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Hcifcbriefe-

Von

paut H>cufc.

— OTündjen. —

Tin 21rnolt> Söcfliu in #oreti5.

1s idj in Korn nur eine lladjt gefcblafcn,

2Iu bic Kipetta 30g es mid> hinab,

5»» jenem I^aufe, roo mir oft uns trafen.

f}eut fa^n bie ^enfter fremb auf mid> herab.

Stumm (blieben bin bes alten Stromes IPellen,

Uno Zliemaub mar, ber mir ItfillPommeu gab.

Wo finb fte nun, bic fröhlichen (ScfeUeu,

Ute Bienen gleia? b' fr febmärmten aus unb ein,

I>cr Künfte ftonig trageub in bie &tUen?

3* übermaub mieb, nid>t unb trat hinein.

3* ftanb in alter (Tage CCraum rerloren

Unb glaubte roieber jung unb froh 3« fein.

Von Heuern flang ber £ä'rm ror meinen ©tjren

IPie jenen morgen, ba an biefem Paus

Der tt?agen hielt, ben mir jur ^abjt erforeu

^)ttm Raine ber (Egeria hinaus,

Wo 3abr um 3abr bas luftige <5elicb,ter

&n bitten pflegte ben (Dctobericbmans.

Zinn fliegen ein fems lamenbe (Seftdjter,

Silbbauer brei, 3u>ei ITlaler außer bir

Hub auf ben 3?ocf ein grüner junger Didjter.

1*



paul fceyfe in München.

Ben großen Korb 3U tniten gab man mir

ITltt unjerm Dorratb,, bem gemalt'gen traten

Unb ^Uem mas gehört $ur (Eafetyer;

Pa3u bie 2lfd>enurne coli pataten,

(Ein tfläfcbdjen golbnen ©eis mar audj 3m: fjanb

llnb mas an ^rüdjten ließ ber fjerbft geratben.

So fauf'ten mir burdj Korn. Die Sonne ftanb

Klar am (Dctoberrjimmel; jebe £inie

Des fjorijontes fdjarf unb rein gefpannt.

Unb mo bem (Erjorc uab, bie alte pinie

fyrüberminFenb itjren Wipfel hob,

ijielt bas (Sefäbrt oor einer fdjlidjten Diane.

Der Dignerol, ein bufdjiger CyNoPf

*ub uns ein ^äjjlein Kothen auf ben IDagen,

Der mit ber neuen £aft ron bannen (tob.

So auf ber (Sräberftraße Eingetragen

Sab. td? bie IDüfte Horns 3um erften ITlal

Unb balb and? ber ©afe IDälbdjen ragen.

Du fagumFlungcn quellenfürjles (Ebal,

Dem 3roei 3abrtaufenbe oorübergingen,

Seit Iluma fidj 3U feiner Hymp^e ftatjl,

Zlie fatjft bu fdjön're <5Iut 311m Gimmel bringen

2Ils mir entfadjt im €idjenfd?atten bort,

Wo mir uns lagernb uufer ^eft begingen.

Du aber 3ogft, 0 ^reunb, ben Heuling fort,

3lnn erjt ber (Srotte fyiligtb.um 3n 3eigen

Perjiecft im fjodjgras, fommerlid? oerborrt.

Kings bie <£ampagna lag im Iftittagsfcbroeigen

Unb um* mir traten aus ber feuchten Ztacbt,

Saint mir ben Saud? in ftilier IDolFe fteigen

2lus immergrünen iDipfeln, mie gemadjt

gum (Eempel, brin ein (Dpfer 3U entflammen

Den alten (Söttern, bereu em'ge lfladjt

Die fingen ZTacbgebornen Fühl rerbammen.

Wix aber fdjlangen mudjernbes (SeranF

Des <£ph.eulanbs 3U Krätzen leidjt 3ufammen.

Die fanben bei ben 21nbem großen DanF,

Unb fo beFräii3t nun überm füllen (Etjale

(Erhoben mir bie fianb 511 Speif unb (ErauF.



-—
- He ifeb riefe.

<5ebenr"ft bu nodj, roie ^rait3 mit polier Schale

3n priejteranbadjt unfres fjerbes (Blut

Umfdjritt, ben (Söttern fpenbenb por bem ITTatfU

?

Unb b,od? unb IjÖl^er fdm>oll bfr Uebermutf?.

Bacdjantifdj loberf auf bie ^efieslaune,

öefcbürt pou bes Delletri buttflcr Jflut;

Bis unfer Däne bann, bet Bärt'ge, Braune,

Die Kleiber abwarf unb ums .Jener narft

IHit ^auebjen (prang gleidj einem rief'gen ^aune.

Drei ttjaten's nadj, von gleichem Haufdj gepaeft,

Unb an ben Sdjultern feftlid? ftdj umfcblingenb

Den Boben fiampften fte im Heigentaft,

3m Pierflang eine norbifdje IDeife fingenb,

Die rjeU unb roilb bie Itfipfel überflog,

Illtt bunflem fyimmeb. uns bas f?er3 besroiugeub.

Da raufdjts im Bufdf, unb auseinanberbog

Die &wf\c}t fdjeu ein ftrupp'ger <£ampagnoIe,

Den ber (Sefang aus feiner fjütte 30g.

(Er fub,r 3urücf unb flor? mit baft'ger So^Ie,

2Ils er ben naeften Satyrntan3 erfdjaut,

Poll 21ngft, baß itjn ber (Sottfeibeiuns bole.

IDir aber eilten nadj unb ladeten laut,

3bm ITIutrt einfpredjenb, unb ein poller Bedjer

2his nnferm ^äfjdjeu madjt' ttjn balb pertraut.

Daun lieber ehrbar lagerten bie ^ed^ev

Unb brieten planbemb ber Kaftanie Jfrttcbt

;

Der 2Ibeub fanf, bie flamme brannte fdjtpädjer.

Dodj meine 2Iugen bitten gratis gefudjt,

Der pou ben 21nbern ftiü ftdj roeggefdjlidjen

;

Unb balb entbeeft' id? trjn am Hanb ber Sdjludjt.

3dj badjt', er fei bes IPeiues ITTadjt gen>i<ben

Unb fdjlummre nun, in fel'gett (Eraum perfenft.

Dcdj er, bas Blonbtjaar pon ber Stirn geftridjen,

Die fjanb 30m IDillfomm überm Raupt gefdjroenft,

Hief mid> In- mit, bafj id> fein £ager tbeile,

Den Blicf ins ftille £anb binaus gelenft.

So rutjten mir unb fdjmtegen eine tPeile

Unb fabn im 2lbenbbuft bie Berge glühen

Unb rotb bes Jlquäbnctes Bogenjeile.



Paul I)eyfe in Otlingen.

Wölfl roarb td> tttne, tuie fein Jlngc fiilm

rieb auf 3ur f>ötje fdjmang, wo eben leife

Des ITlonbes Silberlilie mollt' erblübn.

Unb plöfcHd? fing er untnberlidjer lüeije

^u reben an, wie mit bem eignen 3^?

<£in (Träumer fpridjt, einfältiglidj unb toeife.

<Es Hang fo tief unb flar unb feierlidj,

Dajj IPorte faum bie $lnt ber Stimmung faxten

Unb atljemlofes Staunen mtd? befdjlid?.

XÜie n>enn ein ITteifter auf ben elfnen (Taften

Die Ringer gleiten läßt, bafj unbemufjt

Die Seele fidj in Conen fann entlaften:

So brang tjerror aus biefer jungen iSruft

3« regem Spiel geb/imfie £ebensfülle,

Die rxätb,fel biefer IPelt in £eib unb £uft.

Der Sdmic^, ber in ber CEolIt^eit bunter F?ülle

Die Stadjeln birgt, wenn uns bas lüort ber Kttnjt

^tueibeutig flingt n>ie Sprücbe ber Sibylle.

Hub adj, tuie launtfdj gönnt fte iljre (Sunft!

Wie läßt fie oft ben £edtfenben perftedjen

Hub fübjt mit Feinem (Tropfen feine Brunft!

Unb jet}t, empört am 33oben r}irt3ufried>eu,

€rmannt er ftdj 3um ^luge fredj unb fror?

Unb bünft ftcb gleidj ben (Söttern ober <5rted?en.

IPas folfs? IDas mürtet fidj bie Seele fo?

3ft benn Hatur nidjt aus fidj fclbft roUfommen?

Ijarrt fte auf uns, baß irgenbmie unb wo

Der blinben SdjÖpfung mir 511 Rülfe Fommen?
Kann bort bie 2(benbglnt erft feiig fein,

Wenn von ber ieinmanb fte 3urÜ£fergIommen?

(Settug! faß midj <£rinnrung nidjt entmeitju,

Ztadjftammelub jene gottpermorrnen IPorte,

Die mir bas Blut erregt mie fußer tDetn.

3^m laufdjenb lag td? am gemeinten 0rte

Wofyl eine Stunbe lang, inbeffen er

Stets neues <5olb mir bot ron feinem fy>rte.

Wie war er reidj! Wie fdjien er bie (5en>äljr

Des rjödjften Krames in ber Bruft 3U tragen!

Unb bennodj gab er fetner geit nidjt Ifieb.r.



Keifebriefe. 5

iTatur, bie meid? auf Rauben ihn getragen,

3bm 2lug' unb Seele mütterlid) gefeit,

Was mußte fie bem £iebliug (Eins nerfagen,

iüoburdj allein fte £?errfdjgerualt perleirjt:

Die füjjc Dumpfheit, jebes ßöAften (Quelle,

Die feine IDurjeln tränft mit £auterfett!

Sein 2Iuge mar 3U f&arf, fein (Seift 31t fdmelle;

<£r marb 3U flug aus 2IUem mas er febuf

;

Der Saum erfranft bei fteter £ampeubelle.

£u miliig folgte lüeistjeit feinem Kuf
Unb lehrte ftnnenb ifjn bas 2IU umfaffen,

Da Sdjranfen tjeifebt bes Scbaffenbeu Seruf.

So tjat er mand? ein Wext 3urücrgelaffeu,

Sefeelt ron feines lüefens eblem fjaueb,

Docb nidjt erflingt fein IXame auf ben (Saffen.

Unb bamals, mie er fdjmieg unb enblid? aua>

^urütf ftd> manbte naa) ber ^euerftätte,

€rblicft idj bid? bei einem (Sinfterftraud;.

Du tjattcfl mit ben 2Inbern um bie IPctte

Kaftanien in ber 2Ifd?e bir geglüht,

2Us ob bie IPelt niebt tfi^'te ^reuben tjätte.

Kein fdjroärmenb Wort mar beinern ITTunb entfprütjt,

Dodj tief im 3nnern fammelnb alle (Sluteit

Des fdjönfteu 2Jbenbs, brannte bein (Semiitb.

3nbe§ auf 5arb' unb ^orm bie klugen ruhten,

Sog ftill ber (Seif) bas Warf ber Sdjöpfung ein

Unb ftäblte ftdj im 23ab ber Sdjönbeitsfluten.

Kunft ift ein Sdjatj, unb (Seifter tjüten fein.

IPer glaubt unb fdjmeigt, mirb itju rjeraufbefdjroören.

Dem Klügler mirb ber Rauher nidjt gebeitjn.

Unb ob fte beine dirfel mollten ftören,

Didj meiftemb locfen aus bir felbft hieraus,

Du leruteft früh,, bir fdimeigenb angeboren.

So mudjfeft bu in fto^er Kraft bid> aus,

Da uufer ^freuub fo frürj barfingegangen;

3dj aber badjte beim Kipettaljaus

Des J?errli<beu, mas mir ron bir empfangen.

Siom, 20. Tccember 1877.
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Paul tfeyfe in OTünd?en.

2ln (Dtto 2\ibbecF in Ccip3ig.

ZTeuIicb,, (Etjcuerfier, t|ab' idj ladjen muffen,

Da ein fdjbner <£ffay mir in bie fjanb Farn,

Drin ein trefflicher (Sönner beines ^reunbes

£eben, (Traten unb Homfatjrt abgefdjilbert,

Hlit pragmatifdjer Kunft bie ^äben Fnüpfenb

(Eines fcblidjten poetenlebeusläufleins.

So er3äb
1
It er bie HTär, wie lltartinucci

2Jus ber öibliottjef ber Paticana

ITTidj harmlofeften ^rembling tueggeroiefen,

Der id> fröljlidjen IHutfyes ^ingepilgert,

2lls romanifdjer Philolog in herba

3n l}anbfdjriftlicb,en Staub mi* eit^umühlen.

Denn fo jtaub es in meinem pa§ gefdjricbeu,

Da 3U biefem Seb,uf ein wohlgeneigtes

IHinifterium einen Heifepfennig

ITIir bewilligt. 3<h badjt' itm beim3U3ab.len

mit fetjr löblidjen <Eroubabour:€rcerpten.

Do* rerbäcbtig erfdjien's bem bf'l'gen Dater,

Unb fo fanbt' er ben <Sngel in (Sefialt bes

IHonfignore Cuftobe, midj aus feinem

Pergamentenen Parabies iii bannen.

Zlur ein mi^iges Slatt aus <£bens (Sarten

— Hidjt 3U ftehlen, behüte ! — nacbji^eidjucu

f?att' i(b (Chor midj erFühnt, burdj fo oerroegnen

Sünbenfaü bes permeffes Reil perfebe^enb.

IDobl ihm! ruft ber reretjrte ^reunb; burd? biefen

Sehr rerftimmenben «gipifdjenfaü entfdjieb ftdj's,

Daß er gan3 ftdj ber DiAtung 3ugea*enbet.

lins entging ein gelehrter ^anbfdjriftfenner

mehr, roie mä^ner unb mahn nnb Bartfdj unb (Eoblcr,

Dodj ftatt beffen erhielten wir — bas IDeit're

fies bu felber am angeführten ©rte.

£adjen mußt' irfj fürwahr. 3dj fah im (Seift midj,

Zlidjt unwürbig bes Täters, 3lhns unb 0b/>mS/

2luf erhabnem Katheber, einer f?anbr»olI

(Suter Jünglinge ben PetrarF erFlären,

21ltfrau3Öfifdjes (Epos ober fope's

Dramen ober <£ert>antes in 3weiftünbig

Sdjwacbbefudjtem <£olleg 3um Seften geben

Hub alljährlid? bie ^abl ber (Eerte mehren,

Drau Telbuo Telnemo, jenes treue

paar romauifdjer £efer, fidj ergöfcen.

lPar's bas beffere CErjeil ? ItVr weiß! ber (Tropfen

Pbilologifdjeu i3luts in meinen 2Jbern

tt?aY 3um Strome r-ielleiaM nodj angefdjwollen,



i\eifebrief e.

Hub „<£rfanntes erFennen", roie einft Pater

Boecffy ber Philologie bas £'\tl geroiefen,

fiätte mehr midj getröftet, als im 3rrfal

2Irmer mcnfdjlidjer Sdmlb unb ScbirtfalsnÖthf

(Eaftenb mirfj 311 ergebn in ^urdjt unb ITtitleib,

Um bes £ebens <Scbcimtti§ nadtfuframmeln.

Dodj roas frommt es, verlorne IHöglidjfeiten

2lus3ugrübeln? <£s benft ber IHenfcb, ber ^eil'ge

Pater lenft, unb ein beutfdjes Ditbtcrloos wirb

Tin ber Sdjroelle bes Paticans entfdjiebeu.

tiein, im (Ernfte: rou bir, oor beffeu klugen

3ener geiftlidje 23ann au mir pollftrerft roarb,

IPünfdjt' idj tjeut mir ein uurerbädjtig 5eu9n 'B^
<Db mid? roirflicb fo tief bes 3«*«rt) »<-"»'S

}?lit3 getroffen, ob roirflidj unter Senfjen

21u bie pforte bes Paticans idj einfältig

Reiten Hagel, ouran beu Philologen

3dj auf eroige Reiten tjing, oerjidjteub

2Iuf ber ITlätjuer unb OTatm unb (Eobler £orbeeru.

ilodj bes ferculum primum rool gebeufft bu

„Pom Refrain bei ben ProDenjalen" (cuius

Tu pars magna fuisti, ba mit meinem

€ignen bisdjen £atein idj fdjier 3U <£ube);

Xlodj, roie feelenocrgmigt, inbeg bu felber

Didj an roürbigen pergamenen mübteft,

3rf? in Pillen, ITTufee'n unb Kirdjenballen

2Ils ein frötjlidjer 3biot h'rumftridj,

Sonn' unb £ieber unb (Drtneto fdjlürfenb,

Die bu freilidj benn andj 31t fdjätjen roujjteft.

2Idj, fdjon lange geheim im öufen roarnte

IHidj mein (Senius: €itle müh/ unb Arbeit,

3n ben Spuren bes großen X>ie3 311 roanbelu!

21m Ijifiorifdjen Sinn gebridjt birs leiber,

Per (Seroefenes fdjafct, bieroeil es ba roar,

Hub roas lange rermoberter (Sefdjledjter

ßcr3 nur mäßig beroegt, mit öber 2Inbad>t

2Ius papierenen (Srüften neu ans £idjt 3iebt.

Woby. unfierblidjes IDerf vom Unratb fäubertt,

Den ib,m (Eboren unb Mlngler angeheftet,

2lus erblidjener Spur bes (5eiftes IPanbelu,

2lus jerftHrfeltem (Erümmerroerf ber Didjtung

Unb bes £ebens (Seftalt bfraws3nbeuten,

3ft bes Sdjroeiges ber (Eblen roertb; bodj 00.5x1

^raucbt's beroahrterer ftanb, berufnen 2luges,

Hub uidjt pfufdje bes Dilettanten ^ürroitj

froher fritifdjer ITCeifterfdjaft ins t^anbroerf.



Paul fjeyfe in müucbcn.

Dir marb Rubres r-erbängt: ein uuperfälfcbter

Solm bes freute 3U fein, bes gegentpärt'gcn

UMtlaufs buntes (Sebilbe 311 rerero'gen

ITltt uacbbenflicbem Wort. Darum ins feben

Senfe rüftig ben Schritt 00m Dunfi bes öücber.-

Saals unb blief in bie U?elt unb in bidj felber,

Unb bann fage ber lüelt, roas bu erfdjautefi.

So tneiu eigener Dämon, ber in ftmplem

Deutfcb, mich immer berätt} unb von Komanifcb

IPeuig tueifj. Hub ich tt^at nach (einen IDiufeu,

Hub fo tjab' ictj in fünfunb^tvaujig 3abren

(Dft ein £?eimroeb. gefpürt nacb, ponte IHolle,

Xladb ben l>iüen, ITTufee'n unb Kirdjenrjallen,

ZIacb bem ßaufe ber Dame Hubiooubi,

Wo beim ftroberneu ^iasco mir fo mandje

ITacbt cerplauberten in Cucians (Sefellfcbaft

:

Hie nach, jenem perbotnen parabiefe,

IVo vom Baum ber (Erfemttnig bes €rfannten

Hocb mandj feltene ^ruebt fidj pflüefen ließe.

3a, gefteb' ich es frei — unb mag coli mitleib

2Jucb ein 2lrd)äoman bie ZTafe rümpfen —

:

Hiebt unwillig betraft' idj beut ber neuen

2lera Spuren, fo flady unb breit fte manchmal

^tuifdjen hfb™ tfergaugenheit ftcb tjinpflat^t.

(Traun, noch übergenug bes unvergänglich,

l^otjen Zilien rerblieb, bas In-i, 3U ftilleu

Hub ben (Seift bes Betrachters eiu3umiegen

3n elegifdjen (Traum com ,flufj ber Dinge!

Doch bem IDadjen gehört bie Weh. <£rtuad?t ift

l'ieut Italiens l>oIf unb tjat bes Kcidjes

(Thron im fielen bes £anbes aufgerichtet,

ITIag barüber bes Paticanes ,5tuingr}err

3u ohnmächtigem (Srimm als ein entthronter

(Srbeugötje ftcb, tief in H?oIfen hüllen.

3a, heut liege ftcb hier r»on €rbenmüh,fal

Hiebt nur frieblicb mit aubern (Tobten ausruh.u

3»i ber €eftinspvramibe Schatten, —
Hein, auch, leben, pou hotbgefcbmellter tPoge

Des lebenbigett
,

vitc-nmoms getragen.

W'xt ergreifenb erflaug fein tiefes Traufen,

Jlls er neulich, entlang bem alten dorfo

<£ines trefflidjen fyrrfchers irb'fdje l?ülle

(Trug in büfterem pomp, unb mit im <3U3*

Schritt ber <£rbe ber beutfd?en Katferfrone,

Deffen ragenbes liaupt noch lang bie Sonne

Cbatenfreubiger Kraft umleucbteu möge.



Keifebriefe.

Hub nach wenigen (lagen wieber ftrömt' es

lieber piajjd dolonna, unb ein gatt3es

Voll, um IHonte ditorio ftd> fdjaarenb,

f>ord>t' in glühenber Stille, n>ie fein junger

,fürft ihm fdjwor, au (Sefet? unb Hedjt 511 halten,

llnb bas tljeuerfte (Sut ber Polfesfreibcit

<5leidj bem Pater itmt uurerfebrt 3U hüten.

£aut rom piucio erbröbuten 23öUerfd?üffe,

Hub naebbonuerte ^auebjen taufenbftimmig,

2lls ber trauerube Selm vom Sarg bes Paters

Slufnatmt eines Regenten DorueuFroue

llnb bas fdmeibige Kriegs (07wert ber Saroyer.

Hub ich fühlte ben puls bes lieute Fraftroll

Dur* bie menfdjengefdjroellten (Saffenaberu

Der ergretfeteu lPelteiib,errin podjeu,

froher wabrlidj als einft, wenn pio netto,

2luf bent Seffel herumgetragen, fdjläfrig

3n bas fnieeube PolF ben Segen uirfte,

IPeibraudjUJolfeunmqualmt, ron pfauenwebelu,

«Eutern DalaUtama gleich, umfächelt.

2lbenbs, als ftdj ber ITTonb im 23lau rerfüubet,

ITlit bem Strome bes Portes übers ^orum

3lm jerflüfteten palatiu rorüber

£augfam wanbelteu u>ir 3um »lolifeo.

Sonft bie febweigenbe Stätte buufler S»bwermmb,

Zlur burebfeb,wirrt ron ber Brut bes llacbtgerögels,

(Ein entfeeltes (Beripp, ein wnnberfamer

U>iiabern-' pleftofaurus; t\tnt von fern febott

Klang's uub wimmelt' es ron lebenb'gem Hegen.

(Seuuefifdje * ii^enreiter, ihrem

(Tobten König ein lefct (Seleit 3U geben,

Ratten jagenb bie ungeheure Streffe

3n brei (Eagen 3urücfgelegt unb (Dbbadj

l7ier gefuuben im alten Hiefenrunbbau.

Kings itt bodjüberwölbten (Erümmerhöblcu,

Kaum fich, felber bie bürftige Streu rergönnenb,

Daß nur ja fte ben (Ederen titebt ermangle,

tagernb, fcblenbernb, bie blanfett (Säule ftriegelnb

«Irieb bie reiftge Sdjaar ftd? hin wieber.

3n «latenten, wo einft gebung'ue ^edjter —
Morituri: — geharrt bes granfeu Kampffpiels,

Ober bebenben inärtyrcrn ron ferne

Dumpfes £8wengebrüll h«»berbrohte,

Daun bureb manches 3abrbunbert blöbe Illöucfoe

Por ben b^ernen Crujijtren uäfelub

fitaneten gefummt, erfcboll ron Heuern
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Vit Parole lebeub'ger rolfigefdjidjte,

«5u>ar gebämpft in ber frifdjen (Srabestrauer,

tierjbetoeglidjcr ood>, als felbft ber bnnfle

ItMtfdnue^felige £aut i*on 33yron's Klage.

radjt aufglühte ber UTonb, bie fdjöne deüa

Dort am Cempel ber Pcnus unb ber Koma
it\<bt cergolbenb, unb ftill tut ttlonbltdjt waüie

Tin» ^elbfeffelu ber Kaudj, barin bie farge

Hacbtroft rüfteten bie befcbeibuett <5ä"fte.

Dod? im bleidjcn (Setrölf erblich' idj träumeub

IPunberfames Oeftdjt, 3taltens «gufunft

lU'xt rorbeutenb — genug! Did? fetf id? lädjeln,

Paß nun gar ber poet fid? bes Prppbetem

2Imts 3U walten erfübnt. £o laß uns leben,

W\t crleben's rieüeicbt. — Vale favcqneJ

ftont, 23. 3ftnuoi 1*7*.



€in pcrMjrtcs toben.

IXovdU

von

tiubolplj Xinbau.
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jm SMonot Woocinbcr be* %a\)x& 186. befaub id) mid) in einer

tleincn @tabt £f)üringcn*. 3<*) ">ar bort bereite feit einer

23od)c, hatte bie ©efd)äftc, bic meine 9lnmefeuf)eit nötljig ge-

;nnd)t Rotten, erlebigt nnb beabfidjtigtc am näd)ften Sage 311

einer bequemen Stunbe abstreifen, al* id) um üier Uljr 9iad)mittag$

eine Scpcfdjc crfjielt, meiere mid) jur SRegulirung einer für mid) mid);

tigen Angelegenheit fd)leunigft nad) ^ßariö citirtc. £en Siadjtconriersug

fonntc id), ba id) üon ber ^auptcifenbaljnlinie mehrere Stunben 28ege*

entfernt mar, nid)t mel)r erreichen; nm ben barauf folgenben 2agcs=

fd)ncU$ug beilüden 31t fönnen, inufjte id) entmeber am nädjftcu SKorgen

um fünf Uf>r aufbrechen, ober id) fonnte am 9lbenb nod) bi* jur Station*;

ftabt fahren, bort rut)ig übernachten unb bann am itäcr)ften Sage meine

3icife auf ber Gifenbatm fortfefcen.

G* mar unfreunblid)e*, nafifalte* Setter. $cr Gkbanfc, in ber

$untelt)cit auf3uftef)en, mid) in einem ungcljeijteu 3üumcr ansufteibeu

unb, bereit* friereub, in einen fd)Icd)t uerfd)loffeneu SBagcn ju fteigen, um
mid) oon langfameu ©äulcn, üier Stunben lang, auf holperigen Söegcn,

bergauf, bergab jtetjeu ju laffcn, mar menig einlabeub. $d) 30g öor,

fofort abgreifen. 3d) beftetltc einen SSagcn, patftc fdjnell meinen Stoffer,

tranf ein Qila* OMütnoein, lieft mir ein ©üubcl Stroh in jben 2öagcu

legen, midclte mid) in ein paar bide Serien forgfältig ein unb mad)tc

mid) guten SJcuthc* auf ben Sßkg.

ß* bämmerte bereit*, al* id) au* ber 3tabt fuhr; eine halbe Stunbc
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—

fpätcr war ring» um mid) £jcr bitnflc 91atf)t. 3d) ocrficl balb barauf

in einen ltiterquicftirfjcit $fllbfd)laf, au§ bem id) alle $ef)n Minuten, Jute

c4 mir festen, bnrd) $citfd)cnfnaltcn ober Kufen be$ SutfdjerS gemedt

murbc; aud) bemerfte id), bafe mir eine grofie §lnja^ oon Dörfern oaf;

firten. 3d) fat) bann mit halbgeöffneten Stugcu, burdj bic angelaufenen

Scheiben beä SSagcnS, niebrige, bunflc Käufer mit bunftigen, matt*

crlcudjtctcu genftern; aber etje id) mir flar madjen tonnte', wo idj mid)

wol befinben müd)tc, mar id) bann fd)on mieber auf ber finftern £aitb-

ftrafee. — Gnblid) öerbefferte fid) ber 2Bcg; baS Rütteln unb Stofjcn

beö Sagend mürbe weniger unbequem, ging in ein gnn$ angeucl)iue£

©icgcu unb 2d)aufcln über; ba£ stufen bc£ JSutfd^cr^ ftbrtc mid) nidjt

mc()r — unb id) fd)Iicf feft ein. Sil* id) crmadjtc, hielten mir in S.

oor bem „©aftfyof jum Grbprinjcu", bem 3ielc meiner 'üafyxt. Gin bienft=

eifriger ftcüner fjnttc ben ftutfdjcnfdjlag aufgeriffen unb mar mir bc*

Intlflid), au$ bem 28agcn 511 fteigen. 9indibcm id) ben ilut|"d)cr oerabfdjiebct

unb bic gragc bc3 McHner*, ob id) ein 3immcr befehle, bejaht fmttc, bat

utid) biefer, ifjm gu folgen unb führte mid) bic t)cltc Srcppc hinauf in

ein grofec*, l)or)c^, faltet $emad). Gr ging mir babei in ftol^cr Spaltung

ooran, in ber weit auägcftrctftcn 9tcd)tcn ein Sidjt tragenb, alz l)abc er

mir ben sBcg bnrd) ein bunflc* Sabnrintl) 51t geigen.

3n bem mir angemiefenen 3immcr faf) c* äufjcrft ungemüthlid) an*.

G* fdjien feit S3eginn bcs> SSintcr* nidjt gebeizt morben 51t fein. £sd)

fall mid) fröftclnb in bcmfclben um, mäbrcnbbcm ber Seltner bamit be-

fd)äftigt mar, jmei büunc ©tearinfersen an
(
viäünbcn unb einen 9(fd)en=

bed)er unb eine porzellanene Sdjaalc für Streichhölzer fummetrifd) ba;

neben $u ftelleu. $ann naljm mein Begleiter eine lanjmciftcrpofttion

an, ftüfctc fid) mit ber halbgefdjloffcucn £aub leidjt auf ben $ifd) unb

fragte graoitätifd), ob id) nodi Sefeblc su erteilen habe.

3dj mar I)ungrig; id) münfd)te Gtma* pi effen; unb id) hätte gern

ftcuer in meinem 3»wmcr gehabt. Sonnte bic* nod) beforgt merbeu;

ober fd)licfcn bie 2cutc fdjon?

Ter ScUncr fal) mid) mit einem ßädjeln uncnblid) moblmoüeubcr

unb mitlcibigcr Uebedegcnljcit an unb antmortetc mit großer Sanftmutli:

e* fei erft jchu Utjr; ber 8peifcfaal merbe niemals oor 9ttittcrnad)t

gefdiloffen, unb einer ber £>au*fncd)tc — al* ob eine Segion baoon

cjiftirt hätte — ging mäljrcnb ber ganjen Wacht nid)t 51t 33cttc, ba

häufig (Mäftc au* ber 9Jadjbarfd)aft }u fpätcr Stunbc einträfen, um mit

beut ftrüf}$uQC meitcqurcifcn. — sJJad)bem er mir auf biefe Steife eine

riditige Csbcc oon ber öröfec ber SSMrtbfdmft, ber er feine ^teufte mib;

mete, beigebracht t)atte, jeigte er fid) mieber bereit, meine ^'tcllungcn

Sit empfangen. Gr nafjm biefelbcn oliue eine »iicue }U oev\iel)cu, bic

Äugen gefeutt, entgegen.

„Ter £au*fncd)t wirb fofort einreisen, unb ba^ ^beubbvob fann



(Ein perfektes £cbett.

in fttuanjitg SDHuutcn fcrüirt fein. Sefct)lcu Sic unten 511 fpeifeu ober

auf Syrern S^niincr ?"

„Unten tft e>? rool bequemer," bemerfte id) fd)üd)tcrn.

„SBMe Sic befehlen!"

(Sr machte ftehrt unb war ocrfdjrounbcn.

3d) bradjtc meine Toilette etwa* in Crbnung, nahm ein Sud) au*

beut Sloffcr, ba id) mir bad)tc, bafc bie gtittifgig «Minuten, Don beneu ber

$err Cbcrfelluer gefprodjeu hatte, etwa* lauge bauern fönntcu unb ftieg

bic treppe hinunter, um mich in ben Speifcfaat p begeben.

3m £au*flur überholte id) einen $erru. — bemerfte im Sor^

übergeben nur, bajj er eine ju grofjc, fehroarsfeibene üflütje trug, bie bie

€f)rcn halb bebedte unb ben Jlopf anücrgcroölmlid) flein erfdjeinen lieft.

Ter Unbcfanntc folgte mir auf ben Herfen unb mir langten gleichzeitig

an ber Spetfefaalthür an. ^d) öffnete biefclbc, unb lub ihn burd) eine

£mnbbcrocgung ein, üoranjugeljeu. (5r trat einen Sdjritt jurütf unb

fagte mit tjoljcr, büuner Stimme:

„Sitte gau$ gehorfamft; bitte gau$ gehorfamft! Mad) 3h»c»!"

3d) hatte feine Scranlafiung, Komplimente gu machen unb trat in

ben Spcifcfaal. 2)et sJ0iaun mit ber großen Ütfüfce folgte mir, unb c*

mar mir, aU l)örc id) ilju l)inter meinem dürfen nod) einmal leife

murmeln: „Sitte gan$ gehorfamft; nad) — «Gin &öflid|ca

Üftämtdjen," fagte id) mir.

Sin bem einen Gnbc ber langen, formalen Xafcl, über bic ein ctroa*

bcflctftc*, roeiftcS Sifdjtud) gelegt mar, hatte man für sroci $erfonett

gebedt. 3d) roarf einen fragenbeu Slid auf ben roidjtigcn Cbcrfcllncr,

unb biefer fam fofort auf mid) zugeeilt unb roics mir mit einer gra-

ciöfen Serbeugung ben einen ber beibett ^läfcc au. £a$ höfliche Wäuudjcn,

bas mit. mir in bas Öimmet getreten mar, nahm auf beut anberu Stufte,

mir gegenüber, ^lafe. ljattc bic meite 9ttüfcc abgenommen unb mar

nun bamit befdjäftigt, fid) mit großer Okfchroinbigfcit bic fdjmalcu,

tuochigeu, öerborrten ftänbe ftu reiben. £sd) fal) il)u mir ctroas genauer an:

(Sin fleiner, auffnllenb elegant gefleibetcr, älterer .frerr uon üielleid)t

fech^ig 3a^cn. Sr trug einen hellgrauen, gutgemachten föeifcniuug, ein

bunte* #cmbe, bem man an ben gefnifftcu 9)Janfd)ettcn unb fragen an=

feheu fonnte, bau e* foeben auö bem iioffer genommen fei, unb eine

iugcnbltd)c, blaufcibene, lange Graoattc, in ber eine gefchmadoollc unb

foftbare Xud)uabcl fterfte. Ter Stopf mar, rote id) bie* bereits im $auös

flur bemerft fyattc, fel)r Hein; bic grauen, büuuen, langen SSaarc, bidjt

über bem linfett Cl)* gcfdjcitclt, roaren forgfälttg über ben Sdiäbcl gc=

fämmt, um bie ©latje bort beftmöglid)ft &u oerberfeu. Unter ber niebrigeu,

ticfgefurd)ten Stirn lagen ein ^aar f leine, ruube, lebhafte braune Slugcn.

Tic Maie mar fd)arf gebogen, jiemlid) groft, aber fo aufecrorbeutlid) fein,

bafj ich, flö ber SKonu fid) plö^lid) heftig fd)uäu$tc, mich fragte, ob bie
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bünnen, faft burd)fid)tigcn 9lafenflügel, burcf) bic ftarfe ißreffion, bic in

biefcm 9Iugcnblid auf fic ausgeübt mürbe, nid)t bieücid)t läbirt werben

fönntcn. 3>tc formalen Sippen waren blutlos; bie grofjcn, t°eit bom

&opfc abftetjenben Dfjren tjatten Somtnerfproffenflede; ba* lange, fpi&c

ftinn mar, wie bie Sippe, glatt rafirt. — Scr alte §crr faute fort-

wäfyrenb ofmc etwa* im SWunbe 51t fjabcu, unb ba er bic SSangen babei

fettfam cinjog, fo !am er mir bor, als fei er bemütjt, fid) in feine eigenen

Söatfcn jn beifecn.

„$a* f)öftid)C 9Hännd)cn ift ein pofficrtid)e* üttännd)cn," fagte id)

mir, unb ba eä mid) fouft nid)t weiter intereffirte, fo fdjlug ia) ba*

S3ud) auf, ba* id) mit f)eruntcrgcbrad)t fiatte, unb begann 511 tefen.

9U* id) nad) einigen SOitnutcn anfblirfte, begegneten meine Sütgcn

benen meine* Xifd)nad)barn. Sic rufjtcn mit einem fo unoerfennbaren

Sluöbrutf bon Soljlmoflcn unb naiber ^eugierbe auf mir, bafj id) unmiü:

fürlid) lädjclte. $er alte £>err antwortete barauf fofort burd) ein freuub-

lidje*, beinah, finblidjc* Sädjctn.

„Sie fd)einen ba ein intcreffante* 93ud) ju lefen," fagte er. „$übfd)e

bunte Silber barin, Wie id) fel)c."

„3a," antwortete id) nadjläffig, „ein Ijarmlofc* unb ein gute* 33ud):

örimnT* 9)cärd)en."

„©riiiim'* SDfärajcn!" rief ber fteinc 9Ramt mit einem 5ut*brurf

freubiger Ueberrafdjung; „ba* ift in ber $f)at ein gute* Söud). 3d) l)abe

e* tjunbert SDtalc gclcfcn; c* ift eine* meiner 2icbling*büd)er: ÖJrimm'*

9)cärd)en, unb SNufacu*' 9)?ärd)en, unb bic Cftercier, ber SRitter bon

9tci£enftcin, fltinatbo SRinatbini — ba* finb gute 5Büd)er, bie lob' id)

mir! ^d) lefc gar feine anbern al* biefe unb üljutidjc."

„9iid)t febj aufregenbe Scctürc," warf ia) bajmifajen. „Sic f)ält

ben 9ftcnfd)en jung."

„Sic l)ält ben 9ttcufd)eu nidjt nur jung, fic mad)t ib,n wieber jung,

bereiter £>err," entgegnete mein Wägbar mit großem 9cad)brutf auf ba*

SBort: mad)t. „3öic uubergleidjlidj beffer, bctcfjrcuber, amüfanter,

moralifd)cr finb biefc l)übfd)en öefd)id)ten, at* bic abgefd)marftcn, im*

wat)rfd)cinlid)eu fogenannten Scufation*romanc, mit beneu fid) bic heutige

Seferwett füttert."

$cr alte $err fing an, mid) 511 amüfiren. $d) legte bic (Ellenbogen

auf ben $ifd), ftü^tc ben Kopf auf bie £>änbc unb betrachtete ifjn auf=

merffamer. (Sr tjatte in feinem ©cfid)tc einen befrembenben 3"g/ ben

id) nidjt genau befinircu fonntc: etwa* (Sjraltirte* unb 9iaibc*, iÜerfdwtifotc*

iiub Srcubcrjigc*.

„9hm," fagte id), um ilm burd) lcid)ten SÖiberfprud) 511 ermuntern,

weitcriufprcdjcu, „an großer 2Bafyrfd)cinlid)feit laborircu 3Jcärd)cu bod)

gerabc and) nid)t; unb mcfjr 9Jcorb unb 2obtfd)lag at* in Diinalbo ober

im Stüter bon Stcifccuftciu — wenn mid) mein ©ebüenrnin uiajt täufa)t
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— bürftcn Sic in beit berüchtigtsten SeufationSromanen fdjwerlidj

ftnben . .
."

„(Urlauben Sie, erlauben Sic, mein $eref>rtcfter," unterbrach mid)

mein Rachbar. ,,3d) concebire, bafj meine gelben manchmal aud) recht

btutbürftig ftnb; aber ftc fiub, ioenn id) mid) fo auSbrütfeu barf, Ijonnetc

£eute in ihrer 91rt, bic fofort garbe befennen unb aus ihren &cr$en

leine äJcörbcrgrube machen. Söenn id) ben böfen ^Riefen mit bem grofeeu

3)Jeffcr, ober ben Räuberhauptmann mit bem Garabiner auf ber Schulter

unb ben gelabcncn ^iftolen im Öürtel, ober ben Raubritter mit feinen

ftnappen auftreten fefjc, fo erfahre id) fofort, waS bic fieute im Schübe

führen — : >$8in'S, ben atte #äfd)er fudjen; SMn'S, bem afle SKütter

fluchen; 93in ber Zauber 3ß*owir« — baS lafe id) mir gefallen! Da
weijj id) fofort, woran id) bin, unb habe mid) nicht mit atlertmnb un-

heimlichen ©ebanfen unb SSermuthungen 51t quälen, wie wenn id) im

mobernen Romane ben 9Rann mit ben fd)Warjcn, ftcdjenben 91ugcn unb

bem boshaften Sädjeln um ben fchmallippigcn 9Jcunb auftreten fetje. Dann
frage id) mid) bic ganje 3cit: >3BaS wirb ber 93öfewid)t nun üornef)men?«

unb bis sur testen Seite bcS SöucheS fomme id) nid)t einen Wugcnbtid

aus ber Unruhe tjerauS. Das macht alt, mein §err; baS mad)t alt!

Sein foldjer Roman barf mir mef)r in baS §auS gebradjt Werben. —
SBie anbcrS ift es mit ben guten Räuber^ unb Rittergefd)ichten, an benen

id) mich ergöfce! Die machen mir feine fd)laflofe Rad)t, obgleid) ich m id)

für bic tapfern Seilte intereffire unb mich freue, wenn ich ^fe, bafj fic

über bie bewaffnete 9Jtad)t einen Sieg baoou getragen ober einen Jtlrämcr

>geWorfen« haDen - — SBoflen Sic wol glauben, bafe ich foeben üon

Cueblinburg fomme unb bafr ich nur borthin gereift bin, um mir ben

Ääftg on3ufehen, in bem ber Ritter bon Reifcenftcin gefangen gehalten

würbe?"

„2BeSf)atb foütc ich baS nicht glauben? 3d) glaube cS 3hncn gern,"

antwortete ich.

„DaS ift ein freunbticheS, gutcS SSort, was Sie ba ausgefprochen

haben," fiel baS SRännchen wieber ein. „Sic fönneu nicht wiffen, Welch'

grofec ftreube Sic mir bamit machen. 3<f) f)offc SRenfdjen, bie SlfleS,

waS fie nicht wiffen fönnen ober ukf»t berftcf)en, bezweifeln, unb bic fid)

bann noch obenbrein für überlegene ©elfter haften. Df), bie fnrjfichtigen

Schwnchföpfc! 3c mehr ein SJcenfcf) gelernt unb erfahren hat, je mehr

ift er geneigt, baS für möglich 511 halten, JU glauben, was er noch nicht

auS birecter 5Infd)auung ober eigener Erfahrung fennen gelernt Ijat. —
(Sin afrifanifchcr Reger glaubt weber an Dampfmafd)incn noch eleftrifche

Xelegraphen; unb unfere ©auern fchütteln berfchmifct unb ungläubig bie

bidfchäbeligen ftöpfe, wenn man ihnen fagt, bafc bie Stftronomen bc;

gönnen h«ben, bic Sterne ju wiegen. — 3c mehr ein HJcenfd) ju glauben

fähig ift, je weifer ift er. Nil admiiari heißt, nad) meiner Ueberfefcung,

«ort unb Süp. VI, 16. 2

Digitized by Google



16 Kabolpb. £inöau in paris.

Stiles für möglid) galten, 9tid)te abfotut bezweifeln. — Siub Sic meiner

©Jcinung?"

3d) bin ein friebfertiger SDtenfd), unb autmortetc „SBollfommcn."

„£a* frent midi, freut mid) ungemein . . . (Scftattcn Sic . .

."

Ter alte §crr war aufgeftauben unb reidjte mir über ben $ifd>

feine ."panb, bic id) fjcrjfyaft brürfte.

„(5in ganj unermartete* ^Bergungen, uod) fo angenehme ®efettfd)aft

ju finben," fufjr er fort. ,,3d) bin b,icr in biefer *8ejicf)ung nid)t ber^

roöljnr. Seit langer 3cit Imbc id) nid)t ba$ ©lüd gehabt, einen fo Oer;

nünftigen, licbcnötuürbigen 9flcnfd)cn fennen 511 lernen, mic Sic."

3d) füllte mid) befdjämt unb uerbeugte mid) ftumm mit einem Der*

legendi 2äd)eln.

„'SDtciu ÜRame ift 2lrj CStnafjcn," fdjmafote baä 9)tännd)cn weiter
;

„idj

bin ein ^olftciner, aber id) mot)nc bereite feit langen ^atjren in Eeutfdj;

lanb. Seit einiger Qtit bin id) in ber 9iä^c bon SS. anfäffig. 3d)

fommc ferjr l)äufig uad) bem MSrfcprtitycitc. $arf id) bieüeid)t auf bas

Vergnügen redjncn, Sie fpätcr l)icr wieber 511 fefjcn ? Sinb Sic auö

biefer GiegcubY"

3d) oerncintc bic lefete grage, f)ielt es jebod) für meine $flid)t unb

3d)ulbigfeit, mid) nun ebenfalls borsuftcUcn.

„$arf id) mir bie frragc erlauben, mic alt Sic finb?" fragte mid)

.§err (Slaafjcn.

„$mi unb breifeig 3af)re," antwortete id).

„Gin fct)r fd)öncs 9lltcr ; idj mödjte fageu ba£ fd)önfte Älter/' —
mit jdinrfem Slusbrud auf bas ©ort „bas". — ,,3d) werbe nun aud)

balb fo alt fein."

§d) fal) etwas ocrwuubert auf. Xcr alte £err fafj bollftäubig

rul)ig unb crnftljaft ba. 211» er meinen SBlitf bemerfte, mürbe er jebodr)

etwas ocrlegeu unb fagte: ,,3d) fjoffc, wenn mir uns genauer fennen

lernen — was id) aufrid)tig münfdje — %i)M\\ 51t crflärcn, was Sic

jefct ju oermunbern fd)cint."

3n biefem Slugenbtitf erfd)icn ber ftcllner mit uuferm Äbenbbrobc.

Gr bebieute juerft fterrn Glaafjcn; barauf trat er einen Schritt Ijinter

beffen 2tul)l aurürf unb, mir bertraulid) jublinjclnb unb mit einem fdUaucu

©lid auf meinen 2ifd)genoffen beutenb, flopfte er fid) mit bem Beige;

finger meljrcre Sftale auf bic Stirn.

3d) Ijattc TOol fd)ou bemerft, bafj ^perr Ärj Glaafecn ein Original

ju fein idicinc; aber er mar {ebenfalls ein artiger, alter $crr. wollte

mid) burd) bic SOHmif bc£ ftellucrs nid)t beirren laffen unb fcjjtc wäl)=

reub ber 9)?al)l$eit bic Unterl)altung mit meinem 9fad)bar rufjig fort.

Sr rid)tcte Diele fragen an mid); aber ftets in einem fo freunb-

lid)eu, wobjwollcnbcn 2one, bafe id) biefclbcu gern nub auSfüf)rlid) be-

antwortete.
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„3a, ja!" fagte £crr Glaafjcn, aU id) ifjm ctmaS oon einem fernen

55clttl)eile, in bem id) gelebt, crjäljlt tjattc; „Sie finb ein meitgereifter,

oielerfafyrener üttann. ©iuer wie Sie oerirrt fid) feiten nad) biefer Keinen

Stabt. 3d) tynbc «od) feinen fennen gelernt. — 28a£ für munberbarc

Xingc Sie gcfefjen unb erlebt fyaben müffen! 3d) tonnte 3l)nen ftunbem

long jufyöreu. Unb bemerfen Sie gencigteft, f)od|üeret)rter £>crr, bafj

id) jebeö 28örtd)cn, ma3 Sic mir fagen, anö innigftcr Ucbcrjengnng

glaube."

3d) war etmas oiquirt über biefe Meufjerung. ,,3d) Ijoffe, meine

(Sr$äl)lungeu Hingen nidjt lote 9ttünd)aufeniaben," fagte id) troden.

„9fti&üerftcf)cn Sie mid) nid)t, mein mertl)cr fterr 9kd)bar!" unter;

bxaä) miaj baö 9ftänud)cn. ,,3d) fprecfjc fd)lid)t unb einfach, unb meine

Sorte follen nid)t ein Xiteld)en meljr auäbrürfen, als fic gerabe Ijeraus

fagen. 3d) mottle Sie nur barauf oufmerffam mad)en, baft Sie in mir

einen refpeftoollcn 3"f)örcr gefnnben Ijabcn, um Sie baburd) aufjuforbero,

mir nod) ctma* mcfyr oon %f)xm foftbaren (Erfahrungen .mitjutfjeilen.

Sie tonnen nid)t kniffen, Sic tonnen gar nidjt ermeffen, wie fcfjr id)

mid) für aUcS SSunbcrbarc, 9ieue, baä id) tuaf)r meife, intereffire."

(Sine tlcine $aufc trat ein. £ann fragte mid) §err Glaafieit

ülöfclidj: „SBcnn Sic einen Sßunfd) ausforedjen bürften, beffen Erfüllung

Sljncn oon einer gütigen See gemäfjrt merbcu tonnte, mos mürben Sie

fid) münden? ... ©rofecu 3teid)tf)umr

3d) fdjüttelte ben Stopf.

„2ie üiebe ber ©eliebten? . . . (5f>re unb töufnu? . . . ©nte &e-

funbtjcit? . . . ©in b,ofjcS Sllter?"

„Cfjnc bic ©cbred)cn bcö Altera märe ba* fdjon ctmaa red)t 2Büm
fdjenämertl)es," meinte id) nad)läffig.

,/If)uen Sie mir einen Gefallen, bereiter £>crr," fuf)r £>crr (Elaafjen

fcljr eifrig fort. „Kenten Sic einmal fünf ÜRinutcu, aber üolle fünf

Minuten barüber nadj, maö Sic fid) münfdjen mürben! — Ste? — SBollen

Sic mir biefen ©efallen ermcifeuY"

(5r fab, mid) mieber fo freuublid) lädjelnb an, bafi id) ifjm gern

^uftimmung 3iinidte.

„Scfct fangen bic fünf ajlinuten an/' fagte er. St sog eine fernere

golbenc UJjr aus ber Safdje, legte fic üor fid) b,iu unb beugte fid) über

feinen Seiler, fo bafi idj feine klugen nidjt mcf)r fcfjen tonnte, glcid)fam

als motte er oermeibeu, mid) burd) einen S3lid in meinen 93ctrad)tungeu

ju ftören.

„dhtn? $ie fünf Minuten finb um. — 28as münfd)cn Sic fid)?"

SOicine ©ebanfen maren auf ber Safyrtc meitergcmanbc.rt, bie fie ein=

gcidjlagcn Ratten, als id) ein l)ol)eä Hilter ol)ne bic ÖJcbrcajen bcsfclbcn

als etmas Sünfdjcneroertfje* be^cia^net blatte.

r
,^d) möd)tc mir mol münfetjeu," fagte id), „bafe ia^ bic legten sroanjig

2*

Digitized by Google



\8 Kubolptj ünbait In paris.

3at)rc meinet iiebenö, bon fcrf)^ig bis achtjig, — bettn fo alt bcabfirfjtigc

id) }u merben — gegen bie %at)xe öon jtuanjig bis üierjig oertaufdjen unb

biefe alfo nod) einmal burdjlcben fönnte."

blitfte bermunbert auf. £aS 9J?ännd)cn mar mie cleftriftrt in

bie £>öf)c gedrungen unb eilte auf mid) ju.

„3hrc §anb, mein Sreunb! ^fyre §anb!" rief er. — „£at Serien

92iemanb etmaS gefagt? Sprechen Sic aufrichtig?"

„SKit mein fotlte ich gefproben haben? 3d) bin öor einer Stunbc

hier angefommen unb tarne in ganj 2S. feine Seele. 28aS id) fage, ift

ganj aufrichtig/'

,,3d) miü 3h«™ einen $orfd)lag machen." $crr Glaafccu fd)ien febr

aufgeregt, inbem er jefot fpract): „frommen Sic auf mein 3inwier; ein

behagliches, marmeS 3tmnier; baS befte im ganjen #aufc. SJcein Steiler

berftefjt mie fein Breiter, einen guten $unfd) 51t brauen. Soften Sic

ein ©löschen baoon. 3d) möchte noch mit %ty\tn reben. ©S ift foebeit

elf lU)r. $er 3"a, f&^rt erft morgen früt) um jehn. Sie fönnen mir

eine Stunbe fchenfen, unb haben bod) nod) 3^it, gehörig ausschlafen. —
Grroeifcn Sic mir bie (Styre, meine Giulabung anjunchmen."

3d) hatte nicht ben SJcun), biefe 3)ittc abjufchlagcn unb ba id)

meine SDcahljeit nun beenbet hatte, unb £crr Glaaficn mir fogte, bic

Gigarrc mürbe mir auf einem bequemen Scffcl in feiner Stube beffer

fehmeden als auf ben harten Stützen beS SpeifefaalcS, fo folgte ich i^tn

millig unb auch etmaS neugierig nach feinem Simmer.

IL

(Sin alter Liener, ber im Gorribor gemartet hatte, öffnete bic Ihür,

als mir uns bem 3intmer beS £crrn Glaafjen näherten. Gr mufterte

mich aufmerffam unb, fo fcf)ien es mir roenigftens, mit einem gemiffen

9)cifjtraucn. Sein ^>crr naT)m ihn bei Seite unb flüftertc it)m einige

Sorte in ba« Cfn\ ®* f)ictt ihn babei bcrtraulid) am ?lrmc feft, mehr

als ob er mit einem glcid)gcftcHten SJefannten als einem Untergebenen

fprechc. £er alte 9Kann entfernte fich, ohne ein ©ort ermibert 511

haben unb feierte nad) einer jiemtid) langen ©eile mit einer bampfenbeu

©omle unb GHäfern $urüd. Gr fteüte biefe auf ben Sifd), legte ein

<ßaquet Gigarrcn baneben unb blieb bann, feinen Gerrit anblidcnb, an

ber Xtjürc ftchen, als ermarte er oon biefem üöefchlc.

„Sie fönnen ju löette gehen," fagte it)m mein SSirtf). „£er .§err ift

fo freunblid), mir noch ctmaS GfcfeHfd)aft 51t teilten. 3$ bebarf

nicht mehr."

Xer SJcanu fal) mich nod) einmal mit bemfelbcn mifrtrauifd)cn ©liefe

an, mit bem er mid) bereits gemuftert hatte.

„3$ bin nicht mübc," fagte er. ,,%d) merbe in mein 3intmcr gehen,
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unb ber Jpcrr brauchen mid) mir ju rufen, meun id) fpäter beim Sluajicfjen

bcfjülflid) fein foll."

„Sie Sie mollen, 5ran5; tote Sie motten! Slber teettlt Sic fäläfrig

werben foüten, fo gcfjen Sie ruf)ig ju Sctt."

$cr Liener entfernte fid), unb id) blieb nun mit $errn (Staaken

mieber allein. Gr blatte, cfje ber ^unfd) tarn, bie bei Xifcfjc angefangene

Untcrrcbung fortgefefct unb tierfdjiebcne grageu au mid) gerietet. 3dj

glaubte jebod) ju bemerfeu, bafj er nur abmartete, oor jeber Störung

gefiebert ftu fein, um mit mir über einen ganj beftimmten ©egenftanb,

ber ib,n intereffirtc, 311 fpredjen. — 3>d) tjattc midj bariu ttidjt gctäufdjt:

faum tjattc Sranj bie Xf)ür gcfd)loffcn, fo füllte ßlaafteu smei ©täfer,

ftieß mit mir an, nippte an bem ©ctränf, räufperte fid) laut unb fprad)

wie folgt:

,,3d) f)abc Sie gebeten, mir einen Xl)äl 3ljre3 Slbcnb» $11 fdjenfen.

2er ©runb, meäfjalb id) bie* gettjan, ift — in erftcr Sink — mein

Suufd), eine «efanntfdjaft, bie mir bereite grofjcS Sßergnügen üerfajafft

bat, fooiel roie möglid) 511 cultioircu; — unb fobann, 3b,rc Meinung,

bie SDicinung eine* toeitgereifteu, öielcrfaf)rencn, üorurtf)cil$frcicn 9Jianne3

über gemiffe fragen $u f)örcn, bie für mid) bom allergrößten ^ntereffe

finb. — ^aben Sic fid) mit SHcbicin befd)äftigtV
„9?ein."

„2Hit Gfjcmie, ^fmfif, gflagnctiSmu*?"

3d) fdjüttcltc ben Stopf.

„©tauben Sie an bie 3Jlöglid)feit birecter (Sinmirfung ber unfidjt;

baren, ber ©eiftermclt, auf bie Seit, in ber mir leben, auf bie 9ttenfa)eu?"

3d) tjattc oon .fcerrn Slrj ßlaafecn bereite genug gefcl)en, um ju

begreifen, bafj eine fd)roffe SSerneinung biefer Sragc if)tt eingeflüstert

unb mab,rfd)einlid) 511111 Sdjraeigeu gebracht f)aben mürbe. 3)a id) nun

aber nidjt bie gcriugftc 9Jlübigfeit üerfpürte unb mid) in bem beb,aglid)eu

3immcr, auf einem bequemen Seffel, hinter einem ©lafc bortrcfflid)en

"ißunfd)e3, fetjr mof)l befanb, unb Glaafeen'^ ÖJefctlfc^aft bie einzige 3er;

ftreuung mar, auf bie idj für ben langen 3lbcnb rennen tonnte, fo mad)te

id) ernfttjafte SDlicne 311 feiner S^agc unb cittrte |>amlet: „@$ gibt mcf)r

J)ing* im Gimmel unb auf ©rben, als (Sucre Sd)ulmci*I)eit fid) träumt,

.poratio!"

„Sef)r gut, fcf)r richtig," befräftigte #crr (Elaafjen. „3a, e3 gibt

oielc ^inge, üon betten niemals Scmanb geträumt fjat, unb bie bod)

maltr finb."

Gr traut Iwftig einen Sdjlucf ^unfd) unb micberljoltc heftig, inbem

er mid) babei finfter anfaf), al* ob id) ifmt miberfprod)cn I)ätte: „Tie

bod), bic bennod) mafjr finb." darauf üerfanf er in tiefe* 9tad)finuen

unb nad) einer langen v£aufe fuf)r er in bem alten, rufjigen, frcunblidjen

$one fort:
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„$arf id) $t)vc $cit nod) für ein Stünbcfjcn in Slnfprucf) nehmen?

3d) t)abc feiten baS GHütf, mit einem SJZdnne tote ©ie aufammenjutreffen,

nnb es mürbe mir eine Crrleid)terung fein, mid) einmal mieber über

ÜJtandjcS, was idj auf bem $erjjen fjabe, auSfprcdjeu jn fbunen."

Sd) entgegnete, bafe id) mit grofjem Vergnügen ju feiner Verfügung

ftänbe.

„fielen Sauf!" antwortete £err Glaafien. (Sr räufperte fid) Don

Beuern nnb begann enblid) feine Grading.

,,3d) bin oon fcljr reichen (Sltern geboren, bie mid) 5ärtliä) liebten

nnb mir in Slllem, was id) tljun unb laffen wollte, jicmlid) freiet Spiel

Heften. 9J?einc Sugenb war glüdlid); biel gelernt fjnbe id) wäljrenb bcr=

felbcn jebod) nicfjt. ÜDlcine ©Item Ratten bie Slbfidjt, mir eine gan*

anfjerorbentlid) gute (£r$icl)ung 511 geben; aber anftntt mid) 511 bem 3wed
in eine orbeutlicfjc Sdwlc 511 frfjicfcn, engagirten fie für treueres Gklb

bie oerfdjicbenartigftcn £auS; nnb 8tunbentef)rer, unter beren nad)fid)-

ttger Leitung id) nur fetjr langfamc ftortfdjritte machte, ©lürflidjermcife

tjatte id) ein Oor$üglid)eS Öebädjtnifr, aud) war id) uid)t orbcitSfdjeu, unb

fo braute id) cS benn enblid), im jwei unb jwanüigften Zsafyxe, mit 93iür)c

nnb 9totl) bal)in, mein 3(biturienteneramcn madjen unb balb barauf eine

llniuerfität bejicljeu ju fönnen. £ort ftubirte id) pnädjft s^l)ilofopl)ie

unb 6Jefd)id)te.

3>er Bufall wollte, baft id) in einem alten $>aufe eine 28ol)uung

be^og, in ber oor mcljr als jweiljunbcrt Sauren ein berühmter öeleljrter

gelebt r)atte. ©ein Üftame war in großen 93ud)ftaben unter bem Senfter

meinet 9lrbcitSftübd)enS augcfdjriebcn, unb id) tonnte niemals in mein

£auS treten, of)ue biefe 3nfd)rift 511 fcfyen. — SöaS SSunber! bafj mid)

ber SOtann 511 intereffiren anfing. 3d) befudjte fleißig bie 93ibliotl)ef , um
bort feine ÜcbenSgefcfjidjtc jti ftubiren; unb bei biefer Gelegenheit fnub

id) ein altes, uergilbteS Dpu*culnm, baS feiner feiner fpätercu s-öiograpf)en

benufct }« Ijabeu fdjieu, unb in bem gefagt war, bafj fid) ber grofee &t*

leljrte, gegen (frtbc feines Gebens, eifrig mit Slftrologie, Slldjnmie unb

99fagie befd)äftigt, unb bie (Srgebniffe feiner tieffinnigen 5orfd)ungen in

einem SDianufcript niebergelegt Ijabc. lieber beu Verbleib biefer <5d)rift

fonnte baS, fünfjig 3°f)re oem Üobc beS öeleljrten ocröffentlid)tc, Söerf

feine genaue 5luSfunft geben. öS beutete an, bafe baS 2Kanufcript mnfjrfctjeins

lid) auf ber 33ibliott)ef in 2et)ben ober in.^ari* 51t finbeu fein werbe.

3d) bad)te üiel über biefe Sadje naef), nnb mein SBunfdj, baS foft=

bare <5cf)riftftürf aufjufinben, würbe aufjcrorbentlid) grofj. SDleine öiebaufen

befct)äftigten fict) bermafjen bamit, bafj id) förmlid) tieffinnig würbe.

(Sines 9iad)tS wacfjte id) plöfclicf), ot»ne üorf)er einen Sraum gehabt

}1I t)aben, laut fdjreicnb, mit einem furchtbaren ©raufen, auf. 3d) fpvang,
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am ganjen Scibc jitternb, aus bem SÖette unb ftür$tc an bas Senfter.

Sa faf) id) bcutlid) im 9)?onbcef^ein ein Sdjattcnbilb, ba* jwanjig

Schritte öor mir in ber £uft fdjwebtc, uub in bcm id) ben großen ÖJc;

letjrten, wie er in bem alten Opusculum abfonterfeit mar, erfannte. —
$as Gkbilb jeigte mit ber erhobenen $anb nad) Dften. Dlac^ einer

SRinute üietleid)t erbleichte es fobann nnb jcrflofc nnb üeridjmanb.

3d) Sünbete ein 2id>t an. 3d) mar fo aufgeregt, baft id) mol fa^,

es mürbe mir unmöglich fein, mieber eiu$ufd)lafen. 3d) 50g midj alfo

fd)ncll an unb flüpfte an bie Xl)ür meine* Stubeunadjbarn, bem id)

einige Keine 2)icnfte ermiefen fyatte unb üon bem id) tunkte, bafj er mir

gern gefällig fein mürbe. Uebrigens madjte er l)äufig bie 9iad)t $um

Sage unb gehörte nid)t 31t ben Statten, bie es übel nehmen, wenn man

fie im Sdjlafc fttfrt.

ßr mar ein ganj aufrcrgcroöf)ulid)cr SDienfdj. (Sr f)icft Dr. 3igiS=

munb Sobeu nnb galt bei ben Stubcnteu für ben gclefjrtcftcn 9Rann ber

Stabt. (?r fprad) unb fd)rieb (Wriedjifd) unb fiateinifd) mit berfelben

OJeläufigreit wie feine 2Jhtttcrfprad)e. 93ei ben ^rofefforen ftanb er nid)t

in gutem 2lnfcf)cn. 23ir fabrieben bics bcm Umftaube ju, baß er iljneu

fdjarf auf bie Singer fat> unb fid) nid)t feiten in gcringfdjäfciger SSeiic über

fie äufjcrte. Gr fdjien ein Heines Vermögen ju fjaben; aud) erteilte er,

wenn mau iljn fetjr gut bejahte, ^rioatftunben. $<S) geljörtc ju feinen

Schülern. ?lber er fyattc ocrfd)iebene fd)led)te ÖJewofmfjeitcn: er tranf,

fpieltc, frcqncntirtc bie fd)(ed)tcftc GJefcltfdjaft unb war immer in 3d)ulbcn

unb tjäufig in ©elbocrlegenljeit.

3d) flopfte nur gan^ leifc an feine Zfyiix. Gr börte mid) fofort

unb rief: „herein!"

„Sa£ füljrt «Sic 511 biefer Stunbc 51t mir?" fragte er. „Gs ift $mei

Uf)r oorüber?"

(Jr Imtte fid) in feinem fleinen, unorbcntlid)cu 23ettc in bie §öl)e

gerietet unb fal) mid) mit feinen grauen, flugen äugen fdjarf an. Sein

•sHuSfcfjcn war nidjt Vertrauen erwedeub, unb id) fudjtc nad) einer aus=

weid)cnbeu Antwort, als er, elje id) gefprod)en Imtte, fortfuhr:

„§aben 'Sie ©eifter gcfcl)en? Sic finb tobteublafj."

3d) nidtc ftumm.

„Scfcen Sie fid). Grjäljlen Sie mir, was 3l)ueu begegnet ift."

3d) tl)at wie Soben mir gel)cifjen. Gr ^örte aufmerffam ju. 9US

id) geenbet l)atte, fragte er rul)ig, als ob id) Don etwas gans 2ültäglid)em

gefprodjen l)abe:

„S2aS galten Sie üon ber öefd)id)te?''

3d) war, auf §cn> uub Spott gefaftt gewefen. sJhtn batte idj ben

gjiutl) 51t befennen, mc.ne SDceinnng fei, ber alte Öclct)rtc l)abe mir bie

Stiftung jeigen mollcu, in ber id) 51t fudjen fwbc, um baS 9)<anufcript,

an baS id) fortmäf)rcub bad)te, p fiubcn.
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„*£aä ift aud) meine Sfteimtng," fagte «oben. „91bcr menn Sie

meinem ftiatfje folgen molieu, fo fpredjcn Sie mit 9iiemanb üou ber (Sr;

Meinung, Qteifter fönneu Snbiäcretioncn nid)t öertragen unb bestrafen

fie ftreng."

3d) mar überragt unb erfreut, einen ©efinnungägcnoffen, unb jmar

in bem Ijeüften ftopfe ber Unioerfität, gefunben 51t fjaben unb oerfprad),

bae, ma* er mir angeraten Jjobe, mol }u beherzigen.

Soben fagte mir barauf, er merbc am nädjftcn Xage ausführlicher

mit mir über bie gauje Slngclegenheit fprcdjcn. $anu ftaub er auf, 50g

einen alten Scberfoffer unter bem Söettc fjerüor, mifd)tc einen XrunI auö

üerfd)iebcneu bunfetn ftiolen, bie fid) barin befanben, liefe mid) benfelbcn

leeren unb fagte, id) folle jefot nur mieber ju 83ctte gehen, er bürge

mir bafür, baft id) gut fd)lafen roerbe. — (£r Ijattc fid) nid)t geirrt.

Saum tjatte id) mid) mieber niebergelegt, fo fd)licf id) feft ein unb er;

machte erft am nädtftcn SJiorgen ju einer aufeergcmöljnlid) fpäten Stunbc.

Sobcn holte mid) balb barauf ab, um mit il)m ju früljftüdcn. 9cad)

ber SOcahljeit forbertc er mich, |U einer s£romeuabc aufeerlmlb ber Stobt

auf, um ungeftört mit mir beraten $u fönnen, auf meiere Söeifc id) bem

Sinfc bed ©eifted folgen fönnc. 9cad) langem $in* unb $>erreben famen

mir baf)in überein, bafe e$ junäe^ft geratljen fein mürbe, 9tad)forfjungen

nach bem 2Ranufcript in Seubcn anäiiftctlen. £ie Sd)mierigfeit für mid)

mar nur, mid) bortljin 511 begeben, ba id) befürchten nutzte
, bafr meine

(SItcrn ihre ,Si l ftironl,in9 Su c incr «ic^t 51t motioirenben Ueberficblung

nad) fieubeu öermeigern mürben. — Soben fyalf mir aud biefer S?crlcgen=

l)eit. Gr erbot fid), bie SReife für mid) ju mad)cu unb bie genaueren

Wachforfchuugcu anjufteücn. märe mir unmöglich gemefen, einen

beffercu Stellücrtrctcr §u finben; benn alte ÜJcanufcripte fud)cn unb finbeu

mar eine Spccialität, auf bie Soben fiel), mic er mir fagte, gan& befonbers

gemorfen Imttc.

(Sin paar 9Jcouatc fpäter erhielt id) einen etmad beunruhigten »rief

uon meinem Söater. Gr münfehte $u triften, mad id) mit oll' bem ©elbc,

ba* er mir fd)idtc, anfange. 3d) burftc il)m ntd)t fagen, bnfe bie 9cad)-

forfajungen in öenben jicmlid) foftfpielig feien; aber id) uerfprad), in

ßufuuft fparfamer 51t leben, unb fdjränftc mid) benn and) fo feljr ein,

bafj id), ofmc grofjc Sdjulben ju machen, mit meinem 2Bed)fel meinen

Unterhalt beftreiten unb gleichseitig bic Arbeiten in £>ollcmb fortfefcen

laffen fonnte.

Um biefc 3cit empfing ich, einen 33ricf uon Soben, in bem er

mir fagte, er f)abc in 2ct)bcn oiel Sntercffantcd, aber uid)t £aS gefunben,

ma* er für mid) fud)c, unb er bcobfidjtige nun, nach jurüdsufc^ren.

9ba einigen Slnbeutungcn in feinem ©riefe glaubte id) erfeljcn ju fönnen,

bafe er oieUeid)t geneigt fein mürbe, feine <Rad)forfd)ungen für mid) in

•ißarid fortjufe^cn. Taju beburfte ed aber einer, für meine bamaligen
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Serhältuiffc, bebeutenben Summe ©clbc*; imb ba id) über eine fold)e

nicht üerfügen fonnte, fo bcfchlofi ich, nach meiner Heimat $u reifen, um
mir ba* ®elb im ©etjeimen üou meiner Butter geben ju laffen.

3u meinem elterlichen £aufc mar, wäfjrenb meiner Slbwefenljcit,

eine grofje unb traurige 3?eränberung üorgegangen. üDceinc gute SRutter

mar fcfjr leibenb. Sötern SSater hatte mir bie*, um mich nicf)t |u beun-

ruhigen, üerfd)Wiegcn. (£r tljeittc mir nun mit, bafj meine SJhtttcr fdjmer-

mütljig geworben fei unb bafj bie Soctoren anempfohlen fycibcn, fic uad)

einer ftcilanftalt für ©eifte*franfe ju fenben, ba 51t befürchten fei, bafj

fic ben SBerfudj machen werbe, fid) ba* Seben ftu nehmen.

3d) mar fet>r nicbergefchlagen über biefc 9cad)richt. 9Jccine SDcuttcr

mar mir ftet* bie aörtlichftc, nad)iid)tigfte ftreunbin gemefen. 3d) begab

mich auf ihr 3»ntmcr. (Sie empfing mich ru h'9> a^ Kien taum ein paar

Stunben vergangen feitbem mir uns gefchen, unb flagte nur barüber, bafj

fic Sopfmef) höbe, fehlest fchlafc unb an Stppetitlofigfeit leibe. Stach meinem

^efinben, für Duo fic früher ängftlid) geforgt fyatk, erfunbigte fic fid)

gar nicht. — 211$ mein Sßatcr, ber mit mir in ba* 3i»mtet getreten

mar, einen 31ugcnblid beu dürfen fehrte, miiiftc fic mir fd)nett unb ht-

beutfam ju unb gab mir burd) heftige GJebcrbcn ju üerftchen, bafj fic

mich allein fehen wolle. — G* würbe mir nicht fdjwer, biefem 22unfd)c

$u miüfahren. $£dj ücrliefe ba* Bimmcr mit meinem Sßatcr, fagte ihm

gang offen, bie firantc fcfjeinc mit mir fprcdjcn ju wollen unb bat Um,

uufere Untcrrcbung nicht }it ftörcu.

Sobalb meine 9)tuttcr mich aUciu jurürffommen faf), fprang fic in

bie ^öf;e unb ging mir fönet! entgegen. Sann fd)lofe fic mich leiben«

idmftlid) in ihre 2lrmc; aber anftatt mid) $u füffeu, ijauiftc fie mir

ihren l)cifecn Slthcm in ba* Ötefidjt. Sann trat fic einen Sd)ritt jurüd

unb fdjütteltc bie au*gcftred*cn ftänbe über meinen &opf, in ber 91rt

ber 9)taguctifcurc, w n biefe oa* ihnen innewohnenbe Slitibum auf ein

anberc* Snbiüibuum übertraft wollen.

3d) wich erfchredt prütf : „2)tutter, wa* foll ba* bebeuten?" fragte ich.

,,jpfd) . . £fd) . . Miein Sohn!" flüftertc fic geheimnifwoll . . . „3ch

fdjente Sir ben föeft meine* Scbcn* . . . @* ift mir jur Saft, jur Saft!

Zd) will ftcrbcu, balb fterben."

Sic fah 1 -reit» wie eine Sterbenbc au*: cntfefclid) abgemagert; ba*

gnuc, wüfte £>aar bic blcidjc Stirn, bie holten SBangeu bebedenb. Sie

klugen glänzten mit furchtbarer Sntcufität au* tiefen, bunfcln fohlen

fjerüor.

Sech* Stunben fpätcr, am Slbcnb jene* Sage*, lag fic im heftigften

lieber, irrcrebenb auf ihrem Sager; unb in berfelbcn 9?ad)t hauchte fic

ihren Öeift au*. — Sic ^attc mir ben SReft ihre* Sebcn* gefchenft.

SOccin armer SBatcr war untröftlich. ^ch burftc nicht baran benfen,

ihn ju ücrlaffcn. 3<h blieb brei SJtonatc lang bei ihm. Tann fehrte ich
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uacf) $. $urüd, um meine auf fo traurige SScife unterbrochenen Stnbien

fortjufejjcn. — $er 2ob meiner STCutter Imtte mid) in ben ©efifc eines

bebcutcnben Vermögens gefegt, beffen iBcrmaltung id) fclbftrebcnb meinem

©ater überlaffcn fwttc, aber üon bem mir, auf mein Öefud), eine gemiffc

Summe übermiefen morbeu mar, bic id) jur Sortfcfcung ber 9>cad)forfd)ungcn

nad) bem SD?anufcript benutyeu mollte. — 3d) ^ottc meinem Sßater gejagt,

id) gebrauche baS Öclb 311 nnffcnfdmftlidjcn 3rocdcn; unb ba cS fid) niajt

um einen großen betrag fjnnbeltc, unb mein SBatcr menig aufgelegt mar,

fid), unmittelbar nad) bem Sobc meiner ÜDhttter, um gefdjäftfidje fragen

51t fümmern, fo mürbe mir bie oerlangte Summe otme ©eiteret auS=

gebänbigt. — 3d) fd)itftc einen Xfyeil baoon an Soben unb bat itjn,

für mid) nad) *Jkris §u geljen unb feine 9)cüf)c 51t freuen, um bas

Sücanufcript 511 finben.

Sie erften ©riefe, bic id) Don meinem Slbgefanbten erlieft, waren

nid)t fcljr crmntljigenb. Sann fdjrieb er, er glaube enblid) auf ber rid)=

tigen ©pur ju fein, unb balb barauf tonnte er mir mitteilen, er fjabc

baS üDcauufcript gefnnben, l)abe es gefet)cn unb in £mnbcn gehabt; un=

glüdlicfyerwcifc fei es Gigeuttjum eines birecten 9cad)fommen bes alten

©clefjrten, ber um feineu s4kciS geftatteu motte, bafj eine ?lbfd)rift baoon

genommen merbc. Soben fcljlug mir oor, id) folle felbft nad) v4>aris

fommen unb ücrfud)cu, ben ©cfifccr ber ^anbfdjrift ju Überreben, meinen

2Süufd)en nad)jugebcu.

%ä) mad)tc mid) fofort auf ben 28eg nad) Sranfrcid). Eie Steife

mar 511 ber Seit nod) laug unb bcfdrtocrlid), benu bie Crifcnbabnocrbinbung

ämifdjen ^ariS unb $eutfd)lanb mar nod) nid)t üollftänbig fjcrgeftcllt.

Soben empfing mid) am ©afjnljofc unb füfjrtc mid) nad) feiner, im

Cuartier Satin gelegenen, 2öof)uuug. S8äl)rcub ber 3«f)rt bortl)jn be*

ftätigte er mir, baft feine 93emüf)ungen, eine Wbfcfyrift ber £anbfd)rift ju

crlmltcn, erfolglos geblieben feien. Gr fjabe nur einen ©lief in bas 9Jfamu

feript werfen fönnen: es fei in lateinifdjer Spradjc ocrfafjt unb enthalte

auf 144 grofjcn Solio = Seiten eine SRaffe merfmürbiger SRcccptc unb jwei

längere 2lbf)anblungcn über bie 3"fammeufc§uug unb 3"bcreitung eines

SebcnsclijirS. — 2>ie Wrt unb SBeifc, mic Soben bas SDcanufcript ent-

bedt battc, mar fel)r merfmürbig; aber ba bieS mit meiner ©cfd)id)tc nidjts

511 tbun t)at, fo fdnocige id) barüber. — $cr Bufall fmttc il)in geholfen.

Ser Söefi^er bes 9)cauufcripts mar ein oerarmter italienifd)er Gbel--

mann. Seine Ural)ne mar bie leiblid)c 2od)ter bes alten Weichten ge-

mefeu. $a* 9)?anufcript mar immer in feiner gamilie' geblieben, unb

es fonutc fein Zweifel barüber obmalteu, bnjj baffclbc autfjcntifd) fei.

3d) mürbe am näd)ften Sage »on Soben ju bem ©cftfccr ber ^anb-

fdjrift geführt, unb fnnb in einer ärmlichen SBobnung, ebenfalls im

Ouarticr Üatin gelegen, einen nod) jungen, fefjr l)öflid)en, aber beffen

ungefld)tct nid)t fonberlid) fi)iupatl)ifd)en SJiaun, mit bem id) mid) übrigens
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nur fd)ledjt ucrftäubigen tonnte, ba id) itnltenifd) gar nidtf fprad) unb

aud) im Sranjöftfdjcn nur wenig Hebung bejaft.

£er Italiener tjolte ba? SRanufcrtpt 0U$ einem alten, eifernen ftaften.

G? mar in ein Pcrblidjene?, feibene? Zudj eingcwirfelt. Stuf bem teber;

neu, altmobifdjen Ginbanb erfannte man unbeutlid) ein gräfliche? Wappen,

ba? in Gwlb auf benfelben gepreßt »orben mar.

„$a? Söappen meiner Familie," fagte ber italienifdjc Gbelmaun.

3d) öffnete ben s£anb mit einem anbädjtigcn, gebcimniftuollen Stauern.

$a? üDlanufcript mar munberbar erhalten. $ie £intc unb ba? Rapier

waren jWar uergilbt; aber ba? fdiöuc, alte, fefte Rapier war fo unoer;

fefjrt, bic Sdjrift fo flar unb beutlid), bie Seiten fo mafetlo? rein, bafj

man feinen 3weifet barüber fjegen tonnte, bafj alle (Generationen, weldje

ba? foftbare Sftanufcript befeffen, c? auf ba? forgfältigfte aufbewahrt

Ratten.

3d) blieb brei ©odjeu in s}*ari?. $d) fal) ben Italiener l)äufig.

©oben wohnte all' meinen Unterrebungen mit ilnn bei, um, wenn e?

nötl)ig würbe, al? £olmetfd)er beljülflid) fein }tt fönucn; aber er mifd)te

fidj beinal) nie in meine Unterhaltung mit bem (Grafen. Xiefer lieft fid)

enblid) Überreben, mir ba? SOcamtfcrtpt 511 Perfaufcn. Gr forberte eine

tjobe Summe, mehrere Xanfenb Sfmler bafür; id) fcilfdjte nid)t unb Oer-

fprad), btcfclbc $u jaulen.

3dj fdjrieb meinem 9?ater, fagte ifmt, of)ne auf detail? einzugehen,

bafj id) ein wertvolle? Söerf ju erwerben wünfdje, unb bat ifm, mir

bic baju nötljige Summe in ^ari? anweifen [offen 51t wollen. — üHein

$ater fd)irfte mir ba? Öelb ol)ne Säumen. — übergab, wie bie?

oerabrebet worben war, ben .Staufprei? an Soben, unb biefer bradjte

mir am fetben Stbenb ba? 9Hanufcript. — Wenige Sage barauf teerte

id) nad) $cutfd)lanb jnrüd.

Soben blieb in $ari?. 3d) wanbte mid) balb nad) meiner föücf^

tebr nad) fr. an ifm, um ifm ju bitten, mir bei ber Uebcrfefcung ber

£anbfd)rift bc^ülf tief) fein 311 wollen. 9ttein ©rief blieb ot)nc Antwort.

— Sange %a1)xc nad)l)cr fjörte id) erft wieber uon if>m. Gr fd)rieb mir

au? Slmerifa, wofjin er au?gewanbert war; erjäfjfte mir, bafc er fid)

Perf)ciratf)et Ijabe, baji feine ?*rau fürjlid) geftorben fei unb bafj er nun

nad) Guropa surüdjufehren beabfid)tige. Gr fagte mir, e? fei ifjin jeit-

feit? be? Ccean? fd)led)t gegangen, unb er bat mid) um ein Xarlefyen,

ba? id) für if)n au feinen Sdimager, einen .fterra 9Jiillner, wenn id)

nidjt irre, abreffiren folltc. — 3d) fd)idtc ihm ba? Gtelb, unb er geigte

mir ben Gmpfang bc?felbcn an. Öteidjjeitig tl)cilte er mir mit, baß feine

Slbreife oon ftemporf auf einige 3cit l)inau?gefd)oben fei. — Seitbem

habe id) nid)t? wieber Pon il)m gehört. Gr ift üiclleicht geftorben. SBenn

er nod) lebt, fo mufj er ein ®rei? fein."

#err Glaaftcn battc fd)nell, ohne anzuhalten gefprodjen. Slber Pon
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bem „Stünbdjcn", für bas er meine 5lufmcrffamfeit beanfprudjt fjatte,

mar bie $älfte bereite Eingegangen, nnb er fcr)ien nod) immer an ber

Sorrebc ju feiner ©efdjid)te ju fein. §d) ftctftc mir alfo eine frifdje

Cigarre an, fdjenftc mir ein weites* &laz ^unfd) ein unb bereitete mid)

baranf üor, bie Sortierung ber (£r$äf)lung ju hören. 3d) fat; oeran»,

baß mid) bicfclbe nod) lange mad) galten mürbe. $crr Gtaaßen martetc

bis id) mieber rufjig oor if)m faß. £anu fuhr er fort:

HL
„£a$ 9ftauufcript fnü ben allergrößten ßiufluß auf mein ganscö

Öeben ausgeübt. — 33alb nach meiner SRütffehr nad) befdjloß id),

mid) bem Stubium beSfclben auefdjließlid) 511 mibmen. — $cf) oerlicß

51t bem 3rocd bie Uniücrfität unb lehrte nad) Ä., meiner Satcrftabt, jurüd.

$ort liefe id) mid) in meinem elterlichen Jpaufc nieber. Sttcin Später,

ber ein einfamcS Scbcn führte, mar fo fror) barüber, mid) fortmähreub

in feiner 9?äl)c 51t ^abeu, baß er meine Gkünbe, mc*l)alb idj meine

Uniüerfitätsjtubien &u unterbrechen münfd)tc, fajnell billigte. 3d) fagte

ihm, id) tjabe ein merfmürbige» 2ttanufcriot au* bem XVII. ^ahrtjuubert

entbedt unb beabsichtige, basfelbc mit 9iotcn unb Gommcntareu ^u ucr=

öffeutlidjcn. Xic Slrbeit, fo meinte id), werbe mir mcfjr sJiuf)m unb

(Stjrc einbringen, al» id) burd) Sollenbung meiner Stubicu auf ber Uui=

oerfität erreichen föuue. — 3Keiu S3oter mar bamit einüerftanben. Gine

bequeme SSohnung mürbe in bem einen Flügel bc3 $aufcd für mid)

eingerichtet, unb bort öerlebte ich bie rul)igftcn Safjrc meine» Sebent.

3üic Ucbcrfefouug beS SIRanufcript*' gab mir uneublid) üiel 51t fehaffen.

ßmar mar e$ in elegantem unb leidjt oerftänblidjem Satcin gcfd)rieben,

aber ber 'Sinn einiger Sätye blieb mir oft rood)enlang uerborgeu; nnb

ich oerbrachte fdjlaflofe dächte, um benfelbcn $u ergrünben. — 3<h t>er;

tor barüber alles ^ntereffe an ber Slußcnmelt. 9Kein $ater mar, fo 511

fagen, ber einzige ÜNeufd), ben id) fatj; unb auch mit ihm n>ar i$ nur

mährenb ber 9Jtahlscitcn unb ber 6pa$iergäuge, bei benen ich U)n be=

gleitete, ^ufommen. — 9tfeiu ®cfunbf)eit*suftanb flößte ihm ©eforgniß

ein. (£r erfunbigte fich angelegcntlid) nach bem ©egeuftanb meiner Stubien.

3d) fpradj gan^ offen mit ihm baoon. (Sr fd)üttelte ungläubig baa $aupt.

SineS lagcS übcrrafd)tc er mich in nteinem 3immcr. (Sr mar in

Ökfeflfdjaft cincö berühmten (belehrten, ^rofeffor* an ber Unioerfität

oon Tiefer fagte mir, er t)abe üon bem feltcnen SDianufcript, bas in

meinem 50efifc fei, fpredjcu l)ören unb bäte um bie örlaubniß, basfelbc

in 9lugenfd)ein nehmen ju bürfen. 3d) jeigte e«? il)m. (5r ging bamit

an ba* ftenfter, $og eine 2upc am ber Xafdje unb prüfte c*
1

oufmerffam.

Gr las auch einige Seiten barin burd). Storni gab er e$ mir, ol)nc ein

SSort 51t fagen, jurüd unb ocrließ mit meinem Sater baS Limmer.

Digitized by Google



(Ein rerfetjrtes teben. 27

Slm nächften Sage 3cigte mir bicfcr an, feine ©cfunbljcit madje cS

notbroenbig, baft er einen großen Slrjt in Berlin confultirc. Gr bot

mid), if>n ju begleiten. 3d) tonnte bic$ Öcfud) nicht abfragen, obfdjou

e* mir ferner tunrbe, mid) üon meinen Stubien ju trennen.

3dj begleitete meinen Werter 511 bem berühmten Strjte. tiefer unter-

hielt fict) sunäd)ft mit meinem Sßater unb oerorbnete il)in Sßerfd)icbene$,

üor allem 3crftrcuung, eine Steife nad) Italien 3. 33. darauf roanbte

er fid) an midj unb liefj fid) in eine lange Unterrebung mit mir ein.

Gr mar ein unangenehmer Üftann; er tjatte eigentümliche, fdjroffc §ln-

fixten, unb id) mufjte mid) über SJieleS, roa3 er fagte, ärgern. $d)

erinnere mid), bafc ich, trojj beä belümmerten @Jcficf>te3, ba3 mein SBatcr

baju machte, fetjr heftig mürbe. Sic* fd)icn Ginbrud auf ben ?(rjt p
machen, beim er mürbe plöjjlid) mieber höfltd) unb freunblid). Gr fanb,

bap id) angegriffen nu$fcf)C, unterfuchte mid) aufmertfam unb, fich an

meinen Später meubenb, fagte er:

„Sa* S3cftc, ma* Sie tljun fönneu, ift, 3ht«i $errn Sol)n mit nach

Italien 5U nehmen. Gr bebarf ber Grbolung unb 3erftreuung beinah

ebenfo mic Sie. Slber erlauben Sie ihm nicht, 51t arbeiten. Soffen Sic

ihn fich ü iel ^Bewegung macheu unb fich amüftren."

Somit mürben mir SSeibc entlaffen, unb fobalb mir in ber Strafte

angelangt maren, fagte mir mein SSater, er hoffe, bofe id) ihn nad)

Italien begleiten roerbe. Gr fei alt; er fönue unb moüc nicht allein

reifen; er habe feinen beffern Srcunb als mich unb er rechne auf meine

©efettfehoft.

3ch bnrfte bagegeu 9tid)t3 ciumeuben. 3dj nahm mir oor, mein

9Jcanufcript mitzunehmen unb meine Stubien mährenb ber Steife fort;

äufefcen. Slber baoou mollte mein SBatcr 9tf$t0 hören. Gr »erlangte,

bafj ich mid) tynt auafchlicfelid) mibmen folle; unb id) mufjte, obfdjon

mit fehroerem $er&cn, feinem öefuche nachgeben.

Unfcre Steife mar eine angenehme; nur hatte ich, hü Ättfong, über

bie Snrannei meinem Saterö 51t flogen, ber mir nicht bie gcringfte ftrcü

heit fchenfen mollte unb mid) jroong, Sag unb Scadjt in feiner 9läf)C 311

bleiben. — Siei* änberte fid) jeboch, al* mir in 9?om angefommen maren.

9Jcein Sater traf bort mit einigen alten Skfanntcn jufammen, mit benen

er bie 3eit angenehm »erbrachte, unb billigte eä üollftänbig, baft ich

meinerfeitä bie ÖefeUfchaft jüngerer Seilte auffudjte, um mich 8"

ftreucn.

„$We$, masf ich *>°n Sir »erlange/' fagte er, „ift, bafe Xu Sich fo

üiel roie möglich omüfircft unb jebe Strbcit ruhen läftt. G$ fcheint mir,

baft id) fein alljuftrcnger SBater bin, unb bafj Su Sid) bem, mos id)

Sir üorfdjrctbe, mol untermerfen fannft."

3d) ttjat bicö unb befonb mid) bei bem Sebcn, ba$ id) nun führte,

aud) balb redit mol)l. 3d) hatte bie je|t nur in $cfcllfd)aft oon SWänncrn
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unb Vücfjcrn gelebt. $ic frönen Svoucu unb ÜDcabchcn, mit betten id)

in 9tom befaunt mürbe, crfd)iencn mir überaus licbenömürbig nttb Ott*

mnt()ig; unb e$ baucr-te nicht lange, [o fanntc id) fein größeres; Ver-

gnügen, alö mit if)neu jufammen ju fein. SBenn ich bann bee Slbcnb»'

meinem Vater berichtete, bafj id) beu lag in ber angenehmften SBeife

»erbracht, mit jungen SDfänncrn unb grauen unb 2Räbd)cn gcfdjmärmt,

getauft, gefungen habe, fo fagte er: „TaS ift rcd)t, mein Solml galjrc

fort. $U faunft mir feine größere ftreubc machen — unb c3 tt)ut

£ir mof)l."

3d) mar in ber Xfjat feit meiner Slbreifc oon ß. ein ganj anbetet

SRenfdj getüorbeu. ÜDiandimal mar id) förmlich überrafd)t uon bem Vilbe,

ba* mir ber Spiegel jurüefmarf. (2$ jeigte ba3 ladjenbe, blüfycube 2ln=

gefixt eine* jungen, forglofen SRanne^, ber mit hellen, freunblid)cn Stugcn

oertrauenb in bie SBelt ^iuauebürftc. 3" hattc id) f)ot)Iäugig unb

nicbergeftfjlagcn auÄgcfehcn. — SOieitte ©cbaufeu manbertcu bann mot

nac^ meinem tjeimifdjen Stubirjiimmcr jurürf unb icf) badjtc an baö

93canufcript, über ba* id) jahrelang gebrütet hatte, otme feinen gcheimnifjüollen

Icjt ganj entziffern ju tonnen. 34) fagte mir, bafe id), wenn mein

Vater geseilt fei unb mir mieber in beut ftillcn $aufe fädelt, meine

Arbeiten mit neuer Straft unb hoffentlich mit befferem Erfolge oon Beuern

aufnehmen merbe, aber bafj id) mir ciuftmeileu 91lle$, ma* ber Vergangen;

Jjcit angehöre, au* bem ftoöfc fplagen unb nur ber ÜJegenmort leben

Motte. Xieö mürbe mir balb fcl)r leidet. — 3>d) öcrlicbtc mich nämlich."

(SlaaBcn fd)micg unb blidtc ftarr oor fid) I)in; bann leerte er ein

wolle» ©la*; unb mit bem 3eigcfingcr broheub, fagte er, jur Üuft fpredjeub,

aii fär)€ er bort eine (£rfd)cinung: „ßlcnbe (£reatur!" darauf fafj er

nod) eine 2BciIe ftumm ba unb bann fjob er oon Beuern an:

„Steine ©efdjidjte mürbe g» taug merbett, menn ich 3^ucn erzählen

moUtc, mclchc äunftgriffc man anmanbte, um mich in &nHc $u lodeu,

in bie ich fd)liefjlid) fiel. — 3d) war reich; wob man mufjte c$. 3ä)

mar gutmüthig, leichtgläubig — mau beutete bie» fdjänblid) am. 3<h

mar fiebcu unb fttuan&ig Safjrc alt unb hatte nicht mel)r (Erfahrung als

ein Schüler haben fault, beffeu Öcben unter ber s
2luffid)t unb Leitung

feiner (Sltern unb Celjrer bahingcfloffeu ift. — Sie hatte bereite ein

bemegte«, reidjc» öebcu hinter fid), obglcid) fic erft jmei unb smanjig

5a()rc jählte. Sie hatte fid) als achtzehnjährige^ Stäbchen mit einem

alten, vornehmen SRauiic oerljcirathet, beffen Xitel unb Stellung fie be=

ftodjcn hatten, unb oou bem fie gctäufdjt morben mar, beim er hatte fid)

für reich ausgegeben unb befaf? nicht?. $11* er, Jtoet %afytc nad) feiner

Verhcirathung, ftarb, liefe er bie junge SBittme mittellos. Slber fic mufetc

fid) ju helfen. Sic fanb Ücutc, bie ifjr (Mb borgten: auf ihren großen

tarnen, ihre unmibcrftel)lid)c Sd)önl)eit, ihre Sngenb, ihre $Uugl)cit, ihr

Vertrauen auf eine rcid)c 3ufunft. — Od) mar lote mcidjcd 2«ad)S in
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if)rcr .£>aub. Kalbern id) fic fccf)ö SBodjcn tonnte, lebte id) nur uod)

für fie, burd) fic; unb ate fic mir il)rc -t>anb reifte, um bic id) fic auf

beu Äniccn flcfjcnttid) gebeten batte, ba glaubte id) mid) ber gtütflidjfte

ber Stcrblidjen.

SWeiu Sßatcr war erftaunt, aU id) ifjm meine Verlobung mit ber

Gräfin Sufannc DOtt S. anzeigte unb ifjn bat, feine 3uftimmuug Su

meiner $crf)eiratlning mit if)r ju geben, Gr fdjicn ^uerft an eine 9)h)fti=

fication ju glauben unb mofltc bic Sadjc gar uid)t ernftfjaft ermägen.

5lber a!3 id) iljm fagte: „Satcr, Wenn Xu mid) ocrl)inbcrft, Sufanue 511

fjciratfyen, fo werbe id) öor ÖJram fterben, ober mid) aus iöcrjtüeiflung

um'3 Seben bringen," ba fanf er feufeenb unb jammerub auf einen Stuljl

unb rief ein über ba$ anberc 9Kal: „2Öcsf)alb f)abc id) Xid) unbewacht

gelaffcn? El), id) Unglürflid)er!"

Gr oerfud)tc, mid) burd) järttia^e, freunblidje Sieben oon meinem

ißorfafcc abzubringen: „®ib bic grau auf," fagte er. „Wrj! Xfme

deinem alten Sater 51t Siebe. Xu madjft Xid) unb mid) unglürflid),

wenn 3hl bei deinem SSorljabeu befwrrft."

3lbcr id) mar oerftorft. Xa3 2öcib tjatte mir einen Xranf ciuge:

geben, ber meine Sinne berürftc. Xaä Siefen mciuc£ 93atcr$, ben

id) fo innig liebte, rührte mid) nicfjt mcf)r, als märe id) Oon Stein

gemefen.

„9Jcein ßeben unb mein (SJlüd t)ängeu au Sufanue," fagte id).

„Xrenuft Xu mid) bon if)r, fo mufs id) oerberben
."

©od)en(ang mibcrftanb mein Sater nod); bann, al* er faf), mie mid)

Aufregung unb fiiebeägram oerje^rten, gab er enblid) feine Ginmiüigung.

— Xer $ciratlj$coutract mürbe in 9iom gejeicfjnet. Sufanue mar cut-

rüftet über gemiffe Gtaufcln, bie mein Satcr in bemfetbeu aufgenommen

l)attc, unb bie e3, U)r fowot mie mir, unmögtid) machten, über metjr

ate einen geringen Xt)cil ber Gapitalien, bic id) nad) bem 9(blebeu

meinet S8atcr*5 ju ermarten tjatte, |U oerfügen. Sie fal) bariu ben föe-

weis ocrlcfcenbcu SftifjtraucnS. %<S) bot meine ganjc SBerebtfamfeit auf,

um fic |ti beruhigen.

„23a3 fetjabet baS 9tttc$?" fagte id). „9}iciu 2?ater mag mifetrauifd)

fein; aber weifet Xu nid)t, bafj id) Xir mit Seib unb Seele ergeben bin?"

Xa faf) fie mid) mit einem ganz eigenen üölitf an unb bann Iad)te

fic plöfclid) unb Köpfte mir auf bic SBangcu, mie einem ftiube: „«Run

ja, ?(rj," fagte fie; „mag e$ fein! $d) beute aud), Xu unb id), mir

werben uns fdjon oerftänbigen."

93olb barauf oerljeiratfjetcn mir un3 unb gleid) nad) ber $od)$cit

führte id) meine junge fdjönc grau nad) St., in baä oäterlid)e §auS, baö

fortan it)rc £>cimat werben foUtc."

?tl£ £>crr Glaafjcn auf biefem ^unft feiner Gr$äl)lung angetaugt

war, erf)ob er fid) laugfam unb podjte mit bem gefrümmten SDiittelfingcr
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ber regten #anb mehrere Sftale bebeutfam auf beu

v

2ifd). darauf fat) er

mid) fo feft unb fd)arf an, bafj mir gerabc^u unf)cimlid) unter feinem

33lid mürbe unb bann flüfterte er gctjeimnifjootl:

„Sie fjattc mir einen 2icbc*tranf eingegeben . . meinen Skter Ijat

fic getöbtet — oergiftet. Sie mar SReiftcrin in aüen böfen fünften."

3d) faf) £>errn (Staaken öertounbert au. ©r beantmortetc meine

ftumme ftragc burd) gcmidjtiges Süden unb 2Binfcn. n%a t
ja," fagte er

barauf; „ba* muubert Siel — Sic mar eine .fteje. 3d) entbedte es erft,

als es 311 foät mar; unb 9tiemanb motlte mir glauben. Sic fdjmaaV

föpfigen Marren mahnten, SSunber mie flug 311 fein, aU fic mid) oue;

Iacf)tcn. — Ungläubigfeit läfjt oicte* Sd)led)tc ungeftraft unb crfd)locrt

ba* SBollbringen mancher guten Xf)at! 3d), Slrj ßlaafecn, meift ein

traurige* Sieb baoon 311 fingen."

darauf fefcte er fid) mieber nieber unb fprad> rufyig meiter:

„Sedjö 9Jtonatc, nadjbcm id) midj oerljeiratljct tjatte, ftarb mein

33oter. (53 mar inmitten bcö bittern, norbifdjen ©intern. mar

troftlo« unb oerfd)lofe mid) oier unb jmansig Stunben lang in meinem

Simmer, ol)ne 9latjrung 51t mir 5U nefjmcn, ofjne irgenb ^emanb feljeu 31t

moüen. — 3Us idj am nädjftcn Sttorgen in bic Sammer trat, in ber bie

£eid)C bes 9ftannes, ber midi) über 9lHe* geliebt f)attc, auf bem Sobten;

bette ftarr unb falt au*gcftrctft lag, alö id) in bas fdjöne, ruhige, ftrenge,

abgemagerte Slntlifc faf), ba übermannte mid) cntfefeticf)cr Sommer unb

id) meinte unb ftöljntc laut. — Sufanne trat in ba* ßimmer unb

fagte falt:

„Xu geberbeft £id) mie ein SSafjnfinniger. Sie Sentc laufen auf

ber Srrafje jnfammen. SBcrlafe' biefen 9iaum."

3cf) mar in tiefftcr Seele empört. 3d) fjattc fdjon oerfdjiebcne Wate

<&runb gebebt, an ifjrcr ©üte 31t jmeifcln; nun erfannte ich, mit (Memife:

l)eit, meld)' ljer3lofe*, böfea SBefcn fic fein müffc, um ben Sof)n oon

bem Xobtcnbette be« SBaterS oerfd)eud)en 311 moüen. 3>d) fat) fic finftcr

an. — Sie erbleichte unb entfernte fid).

816 id) allein mar, trat idj mieber an baö Sterbelager meine« 5?a=

ter*. (£s tljat mir mef), iljn fo falt unb ücreinfamt baliegen ju feben.

<5r fjatte immer ©efeüfdjaft unb SBarme geliebt, unb nun mar er fo

oerlaffen in ber eifigen Stube. 3dj liefe ein groftea geuer anjünben unb

bann begab id) mid) 311 einigen alten ftreunben meines Sater«, um fic

311 bitten, fid) in bem 3immer, in bem bie 2eid)c lag, 31t bcrfammeln.

— Sic fafjcn mid) oermunbert an; fic oerforadjen 311 fommen; aber fie

crfdjicncn erft im Saufe be* Üttadjmittagö unb blieben nur fur3C 3^it- —
$er 2)octor, ber meinen SBater beljanbelt l)atte unb midj feit meiner @cj

burt fanntc, nal)m mid) bei Seite unb fagte mir, idj möge alle ÜWafc

regeln, bie bei bem SBcaräbnifj 311 treffen feien, it)m übcrlaffen. (5r miffe,

tOü$ 31t tbun fei unb fid) fd)itfe; mogegen bic SBerorbnungen, bic id)
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treffen 511 wollen fCheine, 8luffef)en erregen. fei bic Pflicht wohl-

erwogener Seute, jn üermeiben, ba* Slnbenfen Skrftorbeuer burd) eine

ernfte, ruhige Seier p ehren. — 3d) Qöb Wefen SBorfteüungen nad).

9tad) ber Secrbigung meinet 93ater* 50g id) mid) ganj üon ber 2Bctt

jurücf. Sa* Sertjältnift 5mifd)eu meiner Srau unb mir mar ein äufjerft

peinliche* geworben. 3d) fonntc itjr il>r ^Benehmen am Xobtenbett meinet

SBater* nicht üerjeihen, unb fic fd)ien fidj cor mir p fürchten. Sie oer-

mieb, allein mit mir ju fein, ging mir überall an* bem 2Bege unb iah

mid) eigentlich nur in ®egcnmart ber Liener, wäfjrenb ber furjen SRa^l-

jeiten, wo fie mir ftumnt unb tl)eilnahmlo* gegenüber faß.

3d) hatte meine alte 2Bof)nung in einem entlegenen $l)eilc be* $>aufe*

wieber belogen unb beschäftigte mid) nun bort üon Weitem mit ber Uebcr--

fefcung meine* SJtauufcript*, ba* id) Wäl)renb ber erften SDionatc meiner

$Berl)eiratf)ung unb ber langen ftranfheit meine* SBaterS gäujlid) oer-

nad)läffigt hatte. — SBielcS üon Sem, wa* mir in bem SBcrfe früher

unüerftänblid) gewefen mar, mürbe mir nun Ilarer. 3d) erfannte, bafj

ber grofte ®eift, ber feine göttliche 2Bci*heit üor .fmnbcrtcn üon 3a*)vcn

in ber foftbaren ftanbfchrift, bic nun in meinem $kfityc mar, niebergelegt

hatte, nicht gcmitlt gemefen mar, mit gewöhnlichen Sterblichen 511 üer=

fef)ten, fonbern, bafj ber tiefe, oerborgene Sinn feiner gefjeimnifjüollcn

Sprache für ©eifte*genoffen beftimmt mar, bic bcnfelben ergrünben, ers

ratfjen, ja, nidjt feiten üerüollftänbigen mußten. — 3cf) oertiefte mid) fo

üollftänbig in biefe* eble Stubium, bafj bie Mufjenwclt balb jebe* ^ntereffe

für mid) üerlor. %d) üernad)läffigtc barüber 93iete*, momit fid) bie SlHtag*;

menfehen befchäftigen unb miU gern jugefteben
, bafe, ber grofeen, uncin-

gemeinten 9Jcenge gegenüber, üttanebe* in meinem ^Benehmen fonberbar

erfcheinen muffte.

Sine* läge*, al* icf) mic gemöf)ntid) in meinem 5lrbeit*jimmer mit

ber (Sntjtffernng be* SJianufcript* befd)äftigt mar, melbete mir ber Liener,

bafj bret Herren im SSoljnjimmer auf midi) warteten unb mid) fofort ju

fpred)en wünfd)tcn. Ser ©ine üon ihnen, fo fagte mir ber Diener, wäre

ber alte £)au*ar£t.

3d) war üerbriefilid), bei meiner Strbeit geftört }U werben, unb

gab mir nid)t einmal bie SHüfye, meinen ^Injug ju orbnen, um ben um
erwarteten unb unerwünfd)tcn SBefud) $u empfangen. Sie brei Herren

famen mir pflid) grüjjenb entgegen. %n einen erfannte id) ben be-

rühmten Soctor, ben mein Später üor unferer 9ieifc nad) Italien com

fultirt hatte; ber anberc war, wie ber SBebiente bereit* gemclbet, unfer

alter £>au*arjt; ben brüten fannte id) nicht. — 34) öiicb mifitrauifd)

unb mifemuthig üor Urnen flehen unb fragte falt, Wa* mir bie ©hrc

biefe* 33efud)e* üerfd)affe. Sie antworteten barauf nicht, fonbern fingen

au, üerfchiebene, üollftänbig unnfifee fragen an mid) 51t richten, $d) ärgerte

mich über il)r unmotiüirtee (Einbringen in mein ^rioatleben unb gab

9lott> unb SÜD. VI, l.i. 3
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bie« burd) meine StntJoorteu beutlidj erfennen. Slber bie 3ubi«cretion

ber brei 2Rcufd)cn fd)ien eine bcabficfytigte ju fein, beim fie fuhren, un;

befümmert um meine üble Sonne, fort, midj au«juforfd)en, mir ju roibers

fprcdjen unb mid) baburd) fcfylicfelid) bermafeen ju reijen, bafj id) fagte,

id) müffe fie crfud)en, mein §au« ju oerlaffen unb mürbe, menn fie

meinem ®cfudje nid)t ungefäumt ftolgc leifteten, ©ematt anmenben, um
meine, öon ifmeu in fonberborer SScife oerfannten, 9ted)tc al« $au«f)err

jur (Geltung ju bringen. — darauf mürben fte mieber Ijöflid) unb artig

unb bolb barouf öcrliefcen fie mid) mit ber ©itte, id) möge mid) be-

ruhigen, e« malte ein SRifjucrftänbnife ob, fie fjaben burd)au« nid)t bie

?lbfid)t gehabt, mid) ju belcibigen. — SU« fie bic Tf)ür aufmalten,

um fid) ju entfernen, fal) id> Sufanue hinter berfclben ftef)eu. Sic

fjattc gelaufajt, um ju erfahren, ma« jmifdjen ben ßeuten unb mir

öorgetye.

Tie Greigniffc ber näd)ftcn Tage fyaben fid) in meinem ©ebäd)tnif$

etma« üerroifd)t. 3d) mufe annehmen, bafj ber Job meinet 93ater«, bie

anftrengenben Stubien, beneu id) mid) Eingegeben t)ottc, ba« peinliche

5ßert)ältni§ smifetjen mir unb meiner grau enblid) — benn idj afjnte

bamal« bereit«, bafj fie bie SHörbcrin meine« 93atcr« fei — meine 9icrüen

crfdjüttert unb mir eine fcranffjcit, möglid)crmeife ein ©cf)irnficber, ^
gebogen Ratten. — 3$ erinnere mid) unbeutlidj, bafj id) eine« Jage«

in einen fjeftigen Streit mit meiner grau geriet!), bafj fie, um #ülfe

fdjrcicnb, au« bem 3immeT ftürjte, unb bafj id) mid) plöfolid) gegen jroei

ftarfe, frembc SRänner $u meljrcn hatte, bie, wie au« bem ©oben ge;

mad)feu, oor mir ftanben unb mid) nad) furjem, mütfycnbem Stampf, ge=

feffett, tjalb of)nmäd)tig auf mein 93ett marfen. Tann erinnere id) mid)

einer langen, peinlichen 3af)rt in einem ocrfd)loffencn SSagen, in ©efell;

fd>Qft ber beiben frembeu ÜRänner, unb enblid) ber Stntunft in einem

ftiüen, frcunblid»en Crt, mo mid) ein alter #crr mit mo^moUenbem
©efid)tc empfing, mir bie $anb nahm unb fagte: „9hm feien Sie rutjig,

mein lieber .£>crr Glaafjcu. #icr mirb Sic 9hcmanb mehr fränfen unb

ärgern." ®r führte mid) barauf in ein einfad) unb t)übfd) möblirte«,

rcinlid) gehaltene« £äu«d)cn, ba« inmitten eines großen ^?arfc« gelegen

mar unb üor bem fid) ein gutgetjaltener ©lumengartcu befaub. „Sie

merben |tei allein mit 3hrcm Tiener moljuen," fagte er; „unb id) Ijoffc,

e« mirb 3f)tten an 9ßid)t« fehlen unb Sie merben fid) über 9liemanb 511

beflagen I)aben. 3n einer Stnubc merbe id) Sie 511m. (Sffcn abholen,

benn c« mot)ncn f)ier nod) mehrere Herren unb Tanten, unb mir finben

e« aüc bequemer unb angenehmer, unfere SKahljcitcu jur fclben Stunbe

unb an berfclben Tafel einzunehmen."

Glaafjeu fdnoieg eine ©eile unb rieb fid) ba« Sinn in fid)tlid)cr

58erlcgcnl)cit. Tann fat) er mid) fd)üd)tcru an, einem ftinbc glcid), ba«

einen tum ihm begangenen 3et)lcr cingeftetjcn , aber fid) juoor ber 9Zad)=
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fid)t feines 3ul)örcrö oerfid)eru mid; enbtic^ fragte er leife: „9iid)t waf)r,

Sic glauben mir?"

„Steh glaube Stylten Me*, $ext ßlaafeen," antwortete id) mit grofjcr

2Mtimmtf)eit.

„Sielen Sauf, mein ^od)Ocref)rter £crr," fngte er ftdjtlid) beruhigt.

„Sielen Tauf 1" Sarauf fprad) er, mit einiger Uncntfd)loficnf)eit ju %\u

fang, weiter:

„@3 mar ben nieberträehtigen Sntriguen meiner grau gelungen,

mid) in ein 3rrenf)au$ fperren 51t laffen. fdjeuc mid) nid)t, 3t)ncn

bieS ju fagen. 9Jicine SJiciuung, auf forgfältigem Stubium ber Bio-

graphien berühmter Scanner unb auf uncrmüblid)cr Beobachtung meiner

äJtitmenfchcn begrünbet, ift, bafj 3ebermann — oerftehen Sie mid) —
bafj Sebermann für ba$ Srrenhaua reif erflärt merben fann, wenn er

einen böswilligen unb mächtigen Seinb befifot, ber ftd) angelegen fein

läfet, alle* (Sigcntfjümlidjc, Sottbcrbare in bem SBefen beä öon ifjm Ber;

folgten grell $u beleuchten, bas Sllltägliche, (Gewöhnliche in feinen 9ln-

fidjten, Sfjaraftcr unb Sieben in ben Statten ju ftellen, unb ben Traufen

— benn an irgenb einer Stelle unfere* ©eifte* finb wir WUc nicht ganj

gefunb — in biefer falfdjen, ungünftigen Seleudjtung 51t jeigen. — $d)

mar nid)t üollftänbig frei oon Sonberbarfeiten; — Sic merben aud) bie

Sljrigen tjaben — t)atte über 9Jiand)c$ eigentümliche, jogenanntc ori=

ginctle 91nfid)ten; — mie Sie, wie Sebcrmaun, ber nicht ein gctuörjnlic^er

Xufccnbmenfch ift; — aber id) fdnuörc Shnen, bei Willem, was mir heilig

ift, bafe id), nad) gewöhnlichen Begriffen, bei öoüent, flarcm Berftaubc

mar. 3>d) glaube, bafj mein Benehmen in ber ^eilanftalt, in bie man
mid) gebracht l}atte, ben beften Beweis für bie 9iid)tigfeit meiner S3e=

hauptung liefert.

3d) machte mir flar, bafj jeber SBiberftanb gegen ben ungerechten

3toang, ben mau mir auferlegt Ijattc, meine Sage nur ocrfd)limmern

fönnc. (S* gäljrtc unb fod)tc in meinem £erjen; ich bürftete nad) 9tad>e;

aber ich »erborg, waö ich entpfanb. Sch hat*e nur einen $md im

?luge: id) wollte ben Sirector ber Slnftalt überjeugen, bafj ich ei"

oernünftiger, unfehäblicher 9J?cnfd) fei. — 3d) unterhielt mich ^äufig,

lange unb ruhig mit ihm. ^d) fchäme mich nicht, }ii betennen, bafj ich

heuchelte. 3d) mufjte e* thun, um meine mir böswillig geraubte Frei-

heit mieber ju erlangen. 3d) fagte ihm, bafj id) feljr mol)l begreife, mie bie

traurigen Greigniffe ber legten 3eit mein @emütfj tief erfchüttert hätten

unb bajj mein Öcift einer befoubercu unb aufmerffamen Pflege bebürfc;

er fönnc barauf rechnen, bafj ich nticfy feiuen Sorfdjriften unbebingt

untertoerfeu merbc, ba id) mich ber Hoffnung hingebe, bafj er meinen

ßuftanb als heilbar erfenuen werbe unb es, crf(ärlid)er Söcife, mein

innigftcr ffiunfd) fei , bnlb wieber in Freiheit gefegt *u werben.

Ter Sirector gewann nach "a^ grofjeS Vertrauen 511 mir. 6r
3»
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fagtc, ich fei ber fügfamftc braute, ben er in ber Slnftalt f>abc imb er

jmeifle faum boran, mid) nad) einigen Sttonaten bereite, öoüftänbig ge-

seilt, cntlaffen p fönnen.

3d) mar fc^r begierig, in (Erfahrung p bringen, wie meine Örau

es angefangen ^abc, um bie Shttorifatioit p erlangen, mid) in ein ^fren-

tjaus cinfperren 511 laffen. 3d) mufite fetjr mof)l, bafj eine bireetc £rrage

über biefen ©egenftanb t)öd)ft roahrfd)einlid) unbeantwortet geblieben fein

mürbe, unb Ijütete mid), eine fold)c an ben $irector 511 rieten. Slber

id) barf mir, ofmc mid) p rühmen, nachjagen, bafj id) bem Slrjtc, ber

mid) bef)anbeltc unb ber in feiner Spccialität etmaS ganj WnSgc
(
yrid)netcS

mar, an allgemeiner ficbcnSflughcit tocit überlegen mar. ©0 gelang e$

mir benn aud), inbem id) mit üiclcr ©ebulb unb in langen 3»oifd)cn;

räumen anfdjeinenb unoerfänglidje fragen ftellte, Ellies bon if)m p er-

fahren, maS id) p miffen münfd)tc.

$ic brei Seutc, bie mid) in meiner ©oljnung befud)t fjatteu, maren

^erjtc gemefen: jmei oon ihnen Specialiftcu für GJeiftesfranfe. Sic maren

oon meiner ftrau p einer (Sonfuttation nad) Si. citirt morben unb Ratten

fid) oon biefer bcrmafjen beeinfluffen laffeu, bafj fie meine ©utrüftnug

über Ü)r unbefugtes (Einbringen in meine SSotjnung als ein Stimptom

oon ©eiftcSjcrrüttung gebeutet Ijatteu. — SJieinc ftrau t)atte mit tcnf-

lifd)cr JÜunft Silks pfammengefteüt, maS mich in ber Weinung ber Sierße

ocrnidjten fonnte. «Sic hatte erjätjü, bafj ©a^nfinn in meiner gamilie

erblich, bafj meine Butter au einer Öciftcsfranff)cit geftorben fei, bafj

id) auf ber Uniocrfität ^»aflucinationen gehabt babe unb bort einem no*

torifdjen Sduuinblcr in bie |>änbe gefallen fei, ber meine finbifdjc, an

ooüftänbigc Unpred)nungSfähigfeit greu^enbe yeid)tgläubigfeit ausgebeutet

l)abe, um mir ein oon ihm felbft angefertigtes 9Jcauufcript p l)ot)cm

greife p oerfaufeu. $icfe £>anbfd)rift fei öoüftänbig mcrthloS unb ent

^alte sJiid)ts als oerbreljte, unfinnige trafen unb einige SKcccpte aus

ber ßinberjeit ber Stjemie, bie aus irgenb einem SScrfe beS 2KittclalterS

copirt morben feien. SWcin SBrüten unb (Stubiren über biefcS ÜDfacfnocrf

beute an, baft es bamals bereits in meinem ©eifte nid)t ganj richtig

pgegangen fei. ÜHein oerftorbener 3*ater l)abe bieS erfannt unb mid)

p tjcilcn oerfudjt, inbem er mid) auf Reifen geführt unb mich gelungen

habe, meine Stubicn aufpgeben unb mich ä» ^erftreucn. £icfc ftur fei

anfänglid) oon beftem (Erfolg gefrönt gemefen, unb man habe angenommen,

bafj id) mieber hergeftellt fei. Slbcr balb nach meiner $8crl)ciratl)iing

feien neue Stjmptomc meiner ßranffjeit heroorgetreten. sJlad) bem $obc

meines Katers tyabc id) mid) lote ein 25Jal)nfiuuigcr geberbet, unb burd)

bie fouberbarften Wulicgcu, bie id) an oerfdjicbenc achtbare (Einmohncr

von ft. geftellt, ben beutlichften ^emeiS geliefert, bafj bie in meiner

Familie erbliche ftranfheit nun and) mid) gepadt tmbc. — 9)(cinc ftrau

habe bies eine $c'\t t flnfl mit Ergebung ertragen; fie babc einen Sfanbal
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ocrmcibcn wollen, unb 9Rand)crlei uerfiictjt , um mid) ju fyeilen. 3(ber

id) fei immer bösartiger unb gcfäljrlidjer geworben; fic ljabe angefangen,

mid) 5U färbten unb fei cnblid) im ^ntereffe i^rer perfönlidjen Sidjcrljeit

genötigt werben, örjtlidje $ülfc f)erbei$urufen. — 3« guteriefet erfuhr id)

au<f>, bafj bie öleube jefet mein Vermögen bermaltc unb in ber .paupt;

ftabt lebe. $er ftoctor fügte f)inju — um mir eine greube ju maajen,

uermutfje idj — meine grau werbe mir einen 23efud) abftatten, fobalb

mein Qemütyäguftanb bieg juläffig erfd)einen laffe.

3d) fjörtc Stiles ruf)ig mit an unb grub es unoerwifdjlid) in mein

(iiebädjtuiB ein. 3<f> wufjte feljr wof)l, baß bas böfc SBcib feinen anberu

o*werf oerfolgt hatte, als beu, fid) in beu Vefife meines Vermögens ju

fefeen; unb id) münfd)te fet)ulid)ft bie Stuube Ijerbei, wo id) tt>r basfelbe

mieber entreißen unb fic baburd) beftrafen fbunte.

(Sine tauge, lange 3cit ging batjin; aber id) würbe nid)t ungebulbig.

3d) fyatte in ber Slnftalt mehrere intereffante Vcfanntfdjaften gemacht;

man bclwnbelte mid) bort freunblid); id) war gut gepflegt unb erfreute mid)

»olltommener »iutje. 3d) fagte mir, baß i(f) nod) jung fei, bafj meine

ÜHad)c warten fönne, baß id) feine Uugebulb an ben lag legen bürfte

unb oor allen fingen bemüht bleiben müfcte, beu guten 9iuf, in bem

id) bei bem Sirector ber Stuftalt ftanb, aufrecht &u erhalten.

£a, eines $ages, teilte mir ber Mrjt mit, baß er meiner grau

geftattet fyabc, mid) jit befudjen. (Sin fjeftigeS Sittern überfiel mid) bei

biefer sJ?ad)rid)t; aber id) fammelte mid) fdjnett unb fagte ruljig, es werbe

mir groftc greube machen, meine geliebte Sufauue wieber umarmen 511

fönnen. Valb barauf trat fic, oou bem Dircctor begleitet, in mein Qim*

mer. Wi ifjrem s2lnblirf war es mir, als müffc id) üor Born ocrgeb,cn.

— Xer ©ebanfe an alles Sd)led)te, bas fie oerübt, an baS uamenlofe

Glenb, in baS fie mid) geftürjt, oerwirrte meine Sinne. 3d) fal) ein

i.'äd)elu auf iljren Sippen, ein Üädjelu teuflifd)en Iriumpljes, bas erreidjt

*u fwben, monad) if)r falfd)cs ^perj geftrebt, als fie mir iljrc £>anb ge;

reidjt Ijattc. 3>d) fonnte ben Wnblirf nid)t ertragen: id) fpraug mit einem

wilben Safee auf fic ju, padte fic an bic $ef)le unb würbe fic erwürgt

baben, wenn mein Liener, ber bci'nt erften 9iuf beS £octors herbeigeeilt

war, fic mir nidjt entriffeu unb mid) gebänbigt f)ätte. — SJJan trug fic

Ijalbtobt aus bem ßimmer. Sobalb id) bas oerljaßtc Kntti| nid)t mehr

fal), mürbe id) fofort wieber rul)ig.

SJicfcr Auftritt tjattc bic traurigften folgen für mid). 3d) mußte

fcf)r wof)l, was id) getljan fjatte. 3d) Imttc 9tad)e an ber elcnben Grca--

tur netjmcn wollen, bic mein ganzes äcbeu oergiftet t)atte. 3n meiner

•Vmnblung war nichts Unücrnünftigcs, Unfinniges; aber id) mad)te mir

flar, bafj ber $ircctor ben Auftritt mit meiner böswillig cutftcllten

Vergangenheit in 3ufammenl)ang bringen unb mid) für waljnfinuig, tob-

füd)tig, rofenb halten werbe. 3d) wußte, baß id) nun barauf pi oer-
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äidjtcn Imbe, meine S^ci^eit balb rcieber 51t erlangen, nnb Xranrigfeit

füllte meine Seele.

£er 3>irector befjanbelte mid) mehrere 2Bod)cn long mit großem

SDcifetraucn. 9iad)bem id) itjn aber gebeten, mir bie $eftigfcit, ju ber

id) mid) t)otte hinreifjen laffen, 511 üerjei^en unb ba id) mir fortroäf)renb

bic gröjjte SRü^c gab, fein SBofyliuoflen burd) t5reunblid)fcit, Sanftmut!),

9tuf)e 511 geminnen, fo bitbeten fid) cnblid) bic alten, angenehmen 35c-

$ietmngcn mieber, bie oor bem 93efud)c meiner 5rau amifd)en ihm nnb

mir beftanben Ratten.

Sie Qtit ging einförmig, fd)ueü bal)in. 3d) gemöhnte mid) an ba*

Sieben, baä id) führte; ja, menn id) baran badjte, bafj id) außerhalb beä

©efängniffcS mit meiner fixem jnfammentreffen fönnte, nnb bafj id) ferner:

tid) im Stanbe fein merbe, in it)rcr Öegcnmart meine ©ntrüftnng 511 bc^

meiftern, fo fagte id) mir, bafj id) mol nirgeubä fo gut aufgehoben fein

fönnte ati in bem füllen, frennbtidjen $aufc, in bem id) mid) befanb nnb

mo Obermann mir freunblid) nnb roohlmollenb entgegenfam.

SDconate, 3«t)re fdjmanbcn baf)in. Sic großen tfrfttage famen, gingen,

miebcrf)olten fid): €ftern, <(Jfingftcn, 28cihnad)tcn, Neujahr. 3<h Mi**

immer in bcrfelben Sage, blieb immer berfelbc. £ic 3eit hatte aufgehört,

SBcrtl) für mich &u haben.

(XtneS $ageä fiel mir ein Journal in bie $>änbe. 35a3 SDatum mar

mit großen, fetten SBudjftaben gebrurft, bic mir in bie fingen fprangen.

Sd) la3: „ben 13. Cctober 1847." GS überlief mich ciafalt. 3$ mar

am 13. Dctobcr 181*2 geboren; ich war alfo fünf unb breifeig Sah" alt.

— 9tteiu Skter mar geftorben, als id) ad)t nnb sroanjig %a\)xc alt mar,

unb balb barauf f)attc man mid) meiner Freiheit beraubt. Seit fteben

Sahren mar id) Gefangener! — 3<h ging in mein Limmer, fefetc mid)

in eine bunfclc ©de, fehrte ben iiopf gegen bie SBanb unb meinte bitten

lieh, Sieben üotle, fdjöne Safnrc f»attc man mir gcftohlen! Unb bie

Sftäuberin, baä 2Scib, baS meinen tarnen trug, lebte in Freiheit unb

tjreubcn, ba3 GJelb oerpraffenb, baö fic mir entmanbt, boS fic mit bem

Scben meines SSaterS, mit meinem ganjen irbifcheu ©lüd erfauft f»attc

!

Unbefdjreiblid)er Jammer füllte meine Seele unb mod)enlang mar id) ber

58er$roeiflung nahe. 9lber nach unb nad) ging ber breunenbe Sdjmerj in

riefe 2Bef)mutl) über unb enblid) fanb ich trieben unb Stühe; — ja, mehr

als baS: Öffnung unb ©lüd!

Sd) hatte, mie ich 3h«™ bereits gefagt, baS mir Don Sobcn t>er;

taufte SDcanufcript jahrelang mit größtem bemühen ftubirt. 3d) grübelte

in ber Giufamfcit über ®aS, maS ich gelcfcn hatte, nach- — Sebcr unb

5)iute ftnnben 51t meiner Verfügung nnb ich fing an uicber$nfd)rciben,

maS mir oon ben sJtcceptcu unb Schreit im ©cbädjtnif) geblieben mar.

W\t ber 3eit mürbe 91flc3 munberbar flar in meinem fiopfc. 3ebe*

SSort ber ^Ibbaubluugen, über bie id) oor fahren nad)gebad)t hatte, fiel
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mir triebet ein. 3" »enigen Xagen war id) im Stanbc, bie SRcccbtc

jur Bereitung be» Scben^elirn:* mebcr&ufabreiben. Unb »äf)renb id} fdjrieb,

offenbarte ftd) meinem Öciftc Me3, »a$ mir bi« baf)in in biefen Ickten

räthfelfwft ge»efen mar.

Sie rcerben »iffen, bafe in ber großen SDtengc ber Uneingeweihten

bie albemftcn Slnfidjtcn über bie Zubereitung unb 9ln»enbung beö

£ranfe$, ber bem SRenfdjcn Unfterbtidjfeit üerteiht, in Umlauf finb.

beabfidjtige nid)t, bicfelbcn fjicr $u miberlegeu. 9?ur einen |>auptpunft

»ifl id) furj erörtern, »eil bic$ jum SBerftänbniß meiner ©efd)id)te notf)-

»enbig ift.

3»ci Saasen finb 511 beobadjten, um baa Scben^elijir mit Ahlften

unb ungeftraft anmenben ju fönueu: ftenntniß ber mannit^fadjen, fcltcncn,

unter gnnj beftimmten, äußerft fdjmicrigcn Sßerhältniffen ju fammelnben

unb 5U combinirenben Kräuter unb 9)?ctalle, »eiche jur Bubereitung beS

foftbaren Üranfe* erforbcrlidj finb — unb fobann abfohlte Unterwerfung,

»ärjrcub einer langen Steide öou fahren, unter einer außcrorbentlid)

ftrengen Sebendbteciplin.

3dj t)atte ba$ ©eheimniß ber Zubereitung best Glijird cnblid) er=

Kaimt; id> fühlte bie Straft in mir, alle Entbehrungen 51t ertragen, allen

SBorurtheilcn 511 trofceu, alle Pflichten 51t erfüllen, um bie SBirfuug ber

5lrjnci gu einer fegenäreidjen 51t madjen. 3<h befd)loß, meinen Äufent*

l)alt in ber ^eilanftalt 511 beiluden, um mir Unftcrblichfcit 511 geben.

28a3 fümmerten njidj fieben, ober jer)n, ober jmanjig erbärmliche Stahle,

bie eine ©tenbe mir geraubt fjattc, »enn fid) taufeubjähriged ©afein,

unermeßlich lang, üor mir auöbcfmte!

©er ©irector ber Slnftalt erteilte mir »iiiig bie ßrtaubniß, mich

mit d)cmifd)cn Arbeiten unb Jßcrfucheu 511 befd)äftigcn. Gr betrachtete

bicö als eine harmlofe 3«ftrcuung, bie mir, ba id) auch '» ©cfängniß

über üerhältnißmäßig große öklbmittcl oerfügte, nicht üermeigert »erben

fotlte. ©r beftanb nur barauf, baß mir ein üon ilmt ernannter gamuluS

bei meinen Gjperimenteu bel)ülflidj fein folltc. — 3d) richtete ein flcineS

fiaboratorium ein, in bem ich fortan oon früh D^ fpät fleißig arbeitete.

Ölcicrßcitig fing ich an > meine £cbcn4»cifc nach ben S3orfd)riften 31t re=

gnlircn, bie in bem alten 2J?anufcript niebergelegt unb bie mir nun erft

in ihrer ganjen ©rag»eite oerftänblich ge»orben »aren.

SÖcetn ©eift er»citcrtc fich mehr unb mehr. 9lllnäd)tig im Xraume

crfd)icu mir ber große Söeife, ber midj juerft in bie ©efjcimuiffe ber

9Hagie eingeweiht hatte unb offenbarte mir neue, biö bahin oon feinem

Sterblichen ergrünbetc Schäfcc feine« göttlichen SBiffen«. ,,©u tjaft mir

oertraut," fagte er; „herrlicher £of>n foll ©ir »erben." — Gr »urbe

mir . . . ©enn innerhalb ber nächften fedjä üttonatc fanb ich,

unferc älteften Vorfahren bunlcl geahnt, aber »as üor mir lein 6rbcu=

fot)n entbedt hatte: ©ad ©eheimniß, nidjt nur ben ©ob nach belieben
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fern 51t galten — fonbcrn bic weit tiefere, fdjöucre, cblcrc fhinft, baS

üeben aurüdsufchrouben . . ., fid) allmählich mieber 511 oerjüngen."

2trj (Slaaftcn Iptte bic legten Sorte mit s
flegci)"tcrung gefprochen;

feine Äugen leuchteten.

„Dl)! über ben foftbaren 5unb! Gr bradjtc mir Hoffnung, @lüdl

9iun fonntc id) baS Slcub ber ©efaugenfehaft ohne SKurren ertragen;

wuftte id) bod), baft es mir gemattet fein werbe, bic 3«^e, bie id)

in ber (Sinfamfcit ucrtrauert t)atte, wieber ungelebt $11 machen. —
2>ie grofte, feligc Suf^iebcu^cit, bic mein £>erj füllte, äußerte fid)

in meinem ganjen Sefcn. 3dj würbe ber freunbtidjfte, wofilwoClcnbfte

SOienfd); id) glaube fagen ju bürfen, id) würbe, im wahren Sinne bcS

SorteS, ein liebeuSwürbigcr 9Jccnfd). ^Itte, bie mich, umringten: ber

Xircctor, mein Xicner, bic ftranfeu, unb baruntcr öiel böswillige, eigem

finnige ©efchöbfc, fd)loffen fid) freunblidj, jutrautia) an mid) an.

Unb fo gingen wieber 3ab,rc bab,in, biete, lange 3ahre. — $er

alte $irector ftarb. Sir begruben it)n. Sin neuer fam an feine Stelle.

Qx fd)enftc mir balb baSfelbc Sof)lwollen, beffen id) mid) unter feinem

Vorgänger erfreut hatte; — unb eines $agcS, im Sinter bes SafjreS 1857,

brachte er mir bie ®unbc oon bem Xobc meiner $$rau. 3d) nahm bic

sJtad)rid)t mit üoUftänbigem ©Icidjmutf) auf unb fagte nur: ,,©ott fei

if>r gnäbig!" — Slbcr nun, ba mein böfea ©enic oon ber Oberwelt

ucrfd)Wunben war, bürftetc mid) nach Sreitjcit.

3d) lieft mid) bei bem Sirector anmelben unb blatte eine lange

Unterrcbung mit if)m. 34 hattc mid) ju bcrfclben forgfältig borbereitet;

id) wuftte, baft id) mid) ücrfteUcn müftte, baft id), ber id) allen anberen

9)ccufchcn an SeiSljeit fo unenbtid) überlegen war, mir ben Slnfchcin ju

geben fjatte, als wiffc id) baoon nid)tS, als tjaltc ich mid) im ©egentljeil

für ein geiftcSarmeS, geiftcSfchmachcS ©efehöpf. 3d) tljat bies. (fs war

mir ein neuer beweis meiner Uebcrlegcnf)eit.

„£>err Xirector," fagte id), „Sic feunen mid) nun feit einer langeu

SReilje üon ^fahren, ©in id) ein fd)lcd)ter, bin id) ein gefährlicher SDienfc^?

$ft eS möglich, ein t)ai-niIo[creö Seben 511 führen als baS, welches Sic

mid) l)icr leben feheu? — $d) weift, baft ich °or langen 3 flhrcn » unter

bem (Siufluft heftiger Schmerlen, leibcnfchaftlid)en Zornes, ^anblungcn

begangen habe, welche eS im ^ntereffe ber ©cfeüfd)aft unb in meinem

eigenen notl)wenbig machten, mich hierher ju bringen. Hber feitbem finb

fiebenschu %al)xc bahin gegangen! — Sicbcnjchn %a1)xc\ — 3ch bin Ilun

fünf unb oicrjig 3al)re alt. $cr fd)önftc Xf)cil meines Gebens ift bal)in.

fiaffen Sie mid) ben furjeu 9teft beSfelben noch genieftcu; ocrurtbcilen

Sic mid) nicht 511 lebenslänglicher ÖJefangcufdjaft. $a) haöe uic^t öer=

bient, fo graufam beftraft 51t werben. — Xas einzige Scfen, bem ich

hätte gefährlid) werben fönnen, meine Srau ift tobt, ßs lebt heute 9ciemanb

in ber ganjen
, groften Seit, für ben ich anberc Okfühle als (Gefühle beS
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2»ol)lmoUen$ tjcgc. Weben Sic mid) frei, bamit id), im ©creid) meiner

Strafte, nod) ©ute* im Sieben tfjun fann. — 3d) bin ein mohlhabcnber Wann.
— Sie f)abcn arme Meute in 3hrcr Mnftalt. %d) üerfpredjc 3hnen reuf);

liehe $ülfe für biefelbetr, id) toitt, ba& meine 2öohltf)ätigieit fid) junädjft

an meinen alten öeiben^genoffen betrüge; ober ermöglichen Sie mir,

in meiteren ßreiien ©ute$ $u mirfen. (Jin SBort oon %i)ncn genügt, um
mir meine Freiheit mieberpgeben. Sprechen Sic bicS ©ort aus! Seien

Sic barmljerjig — gcredjt; erflären Sic mid) für geseilt; ober, wenn

3h* ©emiffen 3hnc" bicä nid)t ertaubt, für uufdjäblich, h flnnloä. 3d)

bin eö, .'öerr Dircctor; uub Sie miffen c*. ftaben Sie Erbarmen mit

einem armen 2Jcanue, ber bic fdjönften 3°h rc feinet Cebcns clenb oer;

trauert unb ber niemals ©öfc$ gctooüt fyat uub nicht fd)led)t ift."

£ic Xtjräucn ftanben mir in ben Singen unb ber Eircctor mar tief

gerührt.

,,3d) toill mein ©eftc* für Sie tf)un," jagte er.

Wad) einigen Xagen mürbe id) oon ^mei fremben Herren befugt.

3d) erlannte fofort ?(crjtc in ihnen unb mar auf meiner $ut. Sie

fragten mid) über SBiele*: über meine Stubien unb ©efdjäftigungcn. —
3d) gab ihnen höflichen

s
-öefd)eib. 35er Sine molltc mid) ärgern, roie

fein (Sollegc bics cor jman^ig 3ohreu getrau tjatte. 3<h erfannte feine

?lbftd)t unb ging nid)t in bic Salle. ift möglich, bafj id) irre,"

antroortetc id) auf feine l)öl)nifdjen ©emerfnngen über meine Slrbeiten;

„aber mein 3rrtf)itm fdjabet feinem ÜJtenfchcn unb mad)t mid) glütflid)."

Üöalb barauf ocrlicften mid) bic beiben Herren mieber, unb aa)t

Sage fpäter brachte mir ber gute $irector, mit freubcftraljlenbem Öefid)te,

bic Nachricht, baji id) frei fei.

,,3d) gratulire 3h"f", mein lieber $>crr Glaafjen," fagte er, „unb

id) ^offc unb roünfdje aufrichtig, bafj Sic 3$tt9 Sebent nod) mäl)renb

langer 3af)rc rcd)t froh werben mögen. — Sic toerben fich gemiffen

9)cafjrcgcln ju untermerfeu haben, bic Sie aber in feiner SSeifc behelligen

mcrbcir, unb ich ™*hc 3h uc,t
» f'^ «i<fit bagegeu &u fträuben. —

wirb gemünfeht, bafi Srauj ©raun, ber Öebiente, ber feit 3ahrcn

3h*er Verfügung geftanben hat nnb mit bem Sic, menn ich utcf)t irre,

ftetä aufrieben geroefen finb, auch ferner in 3hrcu Sicnften bleibe; unb

id) fott Sie crfud)en, bic SScrmaltung 3h*e3 ©ermögcnS, ba3 fich toährenb

ber lebten 3ohrc "od) ein 23cbeutcnbe$ oermchrt fyat, einigen acht;

baren unb tüchtigen Öcfdjäftelcuten anvertrauen. Sic felbft finb allen

©elbangclegcnhciten fremb gemorben unb mürben nur Sorgen unb 9coth

haben, menn Sic fich nun ptö^tid) um bic Slbminiftration %t)xcx Gapi-

tatien befümmeru fotlteu. 2>ie §crrcn, bic Stylten biefe Arbeit abnehmen

mollen, merben 3h"e« fooiel Qklb, roic Sic nur oernünftigermeife ge=

brauchen fönnen, pr Verfügung ftellen. — Soffen Sic c£ babei beruhen,

ba bie* al* eine ber ©cbiugungeu 3hrcr 3nfreif)citfe§ung gemünfdjt mirb.
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— Sollten Sic Start) gebraudjen, fo menben Sic fid) bertrauendooll an

mid). Sic tjaben meine Sichtung gewonnen, unb id) werbe ftctä %i)T

treuer Srcunb bleiben."

fögte 31t 5111cm willig: „ja"; wir umarmten und; unb am

itädjften Sage bcrlicfj id), unter ben Scgcndwünfdjen ber Sler^te, ftranfen

unb SSärter, bie 9tnftalt, in ber id) fiebcn3ct)n %al)xc lang gelebt f)atte."

V.

„f>crr Staaken," fagte id); „cd ift feljr fpät geworben. 3b,re ®c-

fd)id)tc intereffirt mid) wirflid) ungemein; aber id) liabc morgen eine

weite Steife bor mir, unb mödjte Sic nun um bie Grlaubuifj bitten,

mid) surüdäicb.en ju bürfen. 3d) fommc nid)t feiten nad) S., menigftend

einmal jebed Sflfyr- 3^) werbe mir, bei meiner näd)ftcn Slnwcfenfjeit

l)ier, bad Vergnügen machen, Sic aufoufudjen unb Sic bann bitten, 3$rc

(Sr^ä^lung beenben 311 wollen."

3d) war aufgeftanben unb wollte 9(bfd)ieb nehmen; aber ein rüfyrcnb

trauriger Sölirf, ben Glaaftcn auf mid) warf, ber 33litf bed ftinbcd, bem

eine erwartete grofjc ftreube plöfclid) entjogen wirb, liefe mid) jaubern.

„Sie wollen mid) ocrlaffen?" fragte er flcinlaut.

„(5d ift fpät," antwortete id).

„3a, cd ift fpät," wicbcrl)oltc er jerftreut. £ann fcufjtc er tief

unb fcfctc tjinsu: ,,3d) barf nid)t erwarten, baft meine ©cfd)id)tc Sic

intereffire. SBad id) fagc ift unWal)rfd)cinIid). Sic l)örcn mir wal)r-

fd)einlid) 311 wie Slnbcre bor %i)mn cd getljan baben: Sic glauben

mir nid)t .

.

„Seien Sie oerfidjert, $crr (Haaren," unterbrad) ich,, „bafe id) $fött

?lufrid)tigfeit nid)t einen Slugeublitf bezweifele."

Gr nidtc baju traurig. „£>ier ift meine ?lbrcffc," fagte er. ,,3d)

wol)nc in einem fianbljaufe, eine SBicrtelftuubc bon l)ier. Scber äntfdjcr

fennt ben 2Bcg; jebed Äinb wirb Seiten bie >33iUa Subenta« jeigen.

öd foll mid) fel)r freuen, Sic bei mir empfangen 51t fönnen; aber wenn

$f)rc Bett %tync\i nid)t erlaubt, mid) anfjufudien, fo tclcgrapljircn Sic

mir einige SSortc, unb id) fommc bann l)icrb,er, um Sic 311 fetjen. $d)

fdjlafe bcinal) ebenfo oft im »©rbprin3cn< wie bei mir 31t £>aufe. Gd ift

ein SBiddjcn cinfam in meiner s$illa; wogegen id) l)ier bon $cit 311 $eit

bad ©lürf f)abe, eine 33efanntfd)aft 31t mad)cn. — Seit Sfrfjren Ijabe id)

nid)t fo liebendwürbige ©efetlfdjaft gefunben wie bie S^igc. Gd ift ein

wirllidjer Schmerz für mid), bcrfelbcn fo fd)ncü wieber entfagen 31t

muffen — aber id) barf nid)t inbideret fein; id) will Sic nid)t 3urüd=

galten. 9luf 2Bieberfc^cn !
- 9lid)t waf)r? Stuf 3Sieberfel)en!"

Gr reichte mir bie #anb. Gd war etwad fo fcf>mcr3lid) SRefignirtcd

in bem Xon feiner Stimme unb in feiner 3)iicnc, bafe mir ber SOtutt)
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ausging, bei meinem erften öntfd)luffc }n beharren. ,,3d) fann morgen

im SBagen fd)lafen," fagte id) mir. „Stf) mill bem armen SWann ben

föcft meiner Wacht fäenten."

„#err Glaafecn," bemerftc id) barauf laut; „cd ift fefjr fcf)mcid)cl=

haft für mid), bajj Sic an meiner ©efctlfchaft ©cfaflen finben. 3d) fann

meine $anfbarfeit bafür nur bezeugen, inbem itf> Sie nun um bie Qx-

laubnifj bitte, nod) einige 3eit bei 3I)nen 511 bleiben. — 3ft Slmcn bied

genehm?"

Seine fingen leuchteten auf in ftreube. „Db cd mir genehm ift?"

rief er. „9(id)td fann mir angenehmer fein, üeretjrter ftreunb! — galten

Sic mid) uid)t für einen Stf>toäfccr, ber ben erften, tieften ÜDtenfdjcn, ben

er antrifft, jum Dpfer feiner Slebfcligfeit mad)t. Stein! — SSad mid)

ju Sfmnt $tf$ie$t, road Sic mir ald 3uf)örer fo roerthooH mad)t,

ift bad Vertrauen, bad Sic mir gu bezeugen bie ©ütc haben. Sie

fönnen nid)t af)nen, roie unenblid) motjlttntenb bied für einen einfamcu

Stfann ift, an bem roäljrenb eined langen, bemegten Sebcnd üielc 9Ken=

fchen öorübergegangen finb, tum benen ihn aber bie meiften mit Un=

gläubigfeit, anbere mit Spott unb §ohn, nur menige, fetjr menige mit

einer richtigen SBürbigung feiner Gigentf)ümtichfcitcn bel)anbelt tjaben.

3dj bitte Sie, mir Sfjre 5lbreffe ganj genau aufgeben p rooüen. Sic

foücn fpätcr oon mir Ijören. $d) fann 3f)nen bieflcid)t im Sieben nod)

einmal nüfolid) fein."

3»d) gab itjm meine Starte, auf ber meine ?lbrcffe oerjeichnet mar.

©r fniff ein üftonocle in bad Slugc, mag bem alten 2flann ein eigent^üm-

lict> ftufcerhafted Slndfchen gab, lad bic Slbreffe mit lauter Stimme bor,

bamit id) einen ctroaigen Srrtfjum bonu corrigiren möchte, unb ftedte

bie arte fobann in eine elegante 58 ifitenfartcntafdje. darauf bot er mir

eine frifd)e Gigarrc an, bat midi, burd) eine frcunblidje #anbbemcgung,

meinen alten $ta$ cinjunehmen, fefote fid) mir gegenüber nieber unb fuf)r

in feiner ©rjäl)lung fort.

,,3>d) begab mich, bon meinem treuen Liener begleitet, nad) meiner

£eimat unb bejog bort bad $aud, in bem mein Später unb meine SDcutter

bad 3*itlid)c gefegnet Ratten unb id) geboren mar. (£d mar feit ficbcn=

jehn fahren unbemohnt; aber meine üerftorbene ftrau, bie fid) auf atled

©cfd)äftlid)c gut üerftanb, fyatte ed oon einem bejahrten ßljepaar, bad

fd)on 51t 2cb$eiten meiner (Slteru in unferm 3>ienftc geftanben l)atte, in

Stanb galten laffen; unb obgleich bad Mobiliar nicht menig gelitten

l)atte, fo fanb id) bod) mehrere Limmer gut genug conferbirt, um mid)

barin, mit £ülfc meined geroanbten Eiencrd, bequem einrichten ju fönnen.

— lud) mein 9Jtanufcript fanb id) mieber, mein geliebtcd 9Kanufcript!

Gd mar leiber nicht fo forgfam gehütet morben, mic roäfjrcnb ber 3al)r=

Ijunberte, mo bic 9kd)fommcn bed Öcrfaffcrd ed aufbewahrt hatten. £ad

Rapier mar nod) mcl)r öergilbt, bic Einte berblaf?t; 9)cotten unb 'Büx-
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mcr Ratten bic Seiten burd)freffen linb ftnrf bcfdjäbigt; aber für ^etnaub,

ber e$ fo genau wie id) fannte, mar c* noa) immer lefcr(id) unb oon

unfehlbarem Söertlje.

Steine erftc Sorge mar, bic öorjüglichften Sdiffäfcc unb Sieceöte mit

ben $>anbfd)riften ju Dergleichen, bie id) im ©efängnifj au£ bem ®c-

bäd)tniß aufgefegt tjntte. Sonberbarer SSeife ftimmten fie mit bem Ori=

ginal nid)t fo üollfommen übercin, mie icf) bieg angenommen tjatte. ÜJieö

beunruhigte mid) jebodj nict)t. $a£, maS id) gefd)ricbcn fyatte, mar fo

5u fagen oon bem «erfaffer beS SJcanufcript* bictirt morben unb befafc

biefetbc Autorität toic ber Inhalt beä DriginalS; e$ mar gcmiffermafjen

ein (Sommcntar, eine Skröoflftänbigung beäfelben. — 3d) richtete mir

ein Laboratorium ein, meit ooaftänbiger aU ba$, roa$ id) früher bc;

feffen tjatte, unb machte mid) fobann of)nc Säumen an bic 3ubercitung

be$ oon mir entberften SSerjüngungatranfc*. — 3d) lebte nun bereits

feit fünf unb oicrjig Sahren; jmar füllte id) noch nichts oon ben Q&c

bredjen beS Hilter»; aber id) bemerfte bod), bafj mein .Körper fotool mie mein

(Steift bie ßlafticität unb Srifdje ber ©lüt^e ber Sugenb eingebüßt Ratten,

unb id) iootlte je etjer je lieber anfangen, mieber jünger ju merben. — 9cad)

fcd)3monatlid)er Strbcit gelang eS mir, baS unfehlbare Ötetränf ju bereiten."

(Sr t)ielt inne unb faf) mid) argtuöhnifd) an. 3d) rührte mid) nicht.

,,3d) mürbe 3h"«1 gern oon bem ©lijir fdjenfen" — erflärte er

rul)ig-, „aber 3l)nen fönnte es nichts nüfcen. SRir allein !ann e$ frommen.

(Sine ber 93ebingungcn, unter beneu ber Xranf mit @rfolg gebraust

merben fanu, ift, bafj er oon bcmfclben 9)£cnfchen, ber if)n aumenben

loifl, entbedt unb beftiflirt morben fei. SBärc bieö nid)t ber galt, fo

mürbe alle SSelt miffen, mos id) meife; — benn id) bin fein (Sgoift.

Unglüdlidjer SBcife für bie arme leibenbe SDicnfdjtjeit faun id) aüein $or=

tfjcH auS meiner (fritbctfung jictjeu."

,,3d) oerftche," faßte id).

©r nidte mir freunblid) ju unb fut)r fort:

,,§6) machte auä meiner 83cfd)äftigung fein Öktjeimnifj. £a$ mar

mir nirfjt geboten. — Steine Samilie mar in fcfpr befannt gcioefen;

ich fonb bort einige entfernte «ermanbte, unb e8 bitbetc fid) batb ein

ßrei* mof)ltoollenbcr greunbe um mid). liefen erjät)ltc id) bercitmittig,

mnS Sie nun oon mir erfahren haben. — 3d) faf) 100I, bafj ich nirgend

(Glauben fanb; aber ba£ fümmerte mid) menig. 25a? oofitioc SBiffen oon

bem $afein ber mir innemofmenben aufjerorbentlidien SSeiShcit genügte

mir, um mid) glüdlid) ju machen.

9m 13. Dctobcr 1858, nad)bcm id) meinen 40. ©eburtstag gefeiert

hatte, begann ich meine 3>d) bemerfte mit iöefriebigung, bafj id)

mich mit jebem Xagc um einen ^lag oerjüngte; unb am 13. Cctobcr be?

nächften ^ah^^ fonnte id) 511 meiner unbefct)reiblicr)cn ^reubc meinen

45. (Geburtstag feiern.
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Satyr auf %a\)x fdjrieb id) fortan bon meinem fieben ab. Rette

Sugenb, neue Äraft $ogen mit jebem Xage in mein 2Befen ein unb er;

füllten mid) mit, tmn Sterblichen nic^t ju aljnenber, SDBonne.

$m SBinter beS ^oJjre^ 1861 mad)te id) in meiner SBaterftabt bic

ÜBefanntfdwft eine* jungen 3Häbd)cnS bon fünfec^n 3ot)reu. @S mar bas

lieblid)fte (&efd)öpf, baS bie ©iubilbung erbenfen fann: frifd), fyeiter,

lebensluftig, bilbfnibfd) unb fo flug, bafe fie bei Sielen für oormifcig

galt. Sie mar bie Xod)ter eine* meiner Sdjulfamerabcn, unb id) fam

bäufig in baS $auS iljrcr (Sltern. — Sie tjatte bis bor Surjem bei

einer alten finberlofen Xante gelebt, uou ber fie aboptirt morben mar.

SRad) bem £obe biefer SBermanbten, bie itjr ein fleineS Vermögen b,inter

laffen t>attc, mar fie in baS $auö it)rer ©Itern fturüdgcfefjrt. 3d) erfor

fie ju meinem Siebling unb benufete jebe ®clegenl>eit, um if)r eine ftreubc

511 mad)en. 3d) blatte bie ©enugtyuung, 51t feb,en, ba& fie fiel) bafür in

finblidjer Xanfbarfeit unb Eingebung an mid) anfd)lojj.

©ine* SageS, al« id) in bem tjeimifdjen 2Bofyijimmer iljrer Gltern

neben it)r fafj, fagte fie plöfclid):

„fterr (flaafecn, ift eS mab,r, bafj Sie ein Sftittel erfunben l)aben,

mieber jung ju merben, unb bafi Sie bamit befd)äftigt finb, fid) mieber

jung 51t machen?"

„geleite!" rief bie SOiutter bermeifenb.

„Soffen Sie baS Stinb fpred)eu," fagte id). 2)aun manbte id) mid)

an fie unb antroortete auf ib,re grage: „3a, id> befifce bicS Wittel; aber

meSfjalb fragen Sie banad)?"

Sie lädjeltc fc^elmifd) unb bann antwortete fie mir: ,,3d) frnbc,

feitbem id) b,ier bin, biet über meine 3ufunft nad)gcbad)t. 3d) merbe

mid) natnrlid) eines XagcS berljeirattjen. 9tun gefällt mir aber oon ben

jungen fieuten, bie id) fefye, Seiner Ijalb fo gut mie Sie. — 2Bic alt

finb Sie, §crr Glaajjcn?"

,,3d) bin bor neun unb bierjig 3ab,ren geboren," antmortetc id),

„unb bin $roci unb bicrjig %a\)xc alt."

„$aS pafct Ijerrlid)," fub,r fie fort. „9iun merben Sic nod) fieben

3ab,re jünger; bann finb Sie fünf unb breifjig unb id) jmei unb jmanjig

3ab,re alt; unb bann nehmen Sic mid) ju öftrer 3rau."

„Helene, Helene!" rief bie 9Jhitter mieber.

SIber id) ftanb auf unb fagte fcf)r beftimmt: ,,3d) bitte ganj gc^

b,orfamft, meine bercfjrte Örcunbin, 3fjre Softer fprcdjen ju laffen; es

fei benn, bafj baS, maS fie fagt, mit 3b,rcn 2Bünfd)cn unb Slnfidjtcn in

SBibcrfprud) ftetje."

$ie $ame mürbe berlegen unb entgegnete: „.ftclcuc ift ein unartiges

ftinb;" aber id) manbte mid) nun an baS junge 3)cäbd)en unb fragte,

ob fie im Srnft gefprodjen t)abe.

Sie blidtc lädielub, ctmas fd)eu, nad) il)rer SWutter, unb bann ant;
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mortcte fic mir sutraulid): ,,©enn (Sic fünf unb breifeig %afyxc alt finb,

nnb id) jmei unb jmanjig bin, bann ocrljciraifjen mir mit, $crr Glaafecu.

$a3 ift abgemalt."

darauf nafjm idj if)re £>anb unb fagte feierlid): „So betrachte idj

Sic als> meine Söraut." £ann näherte id) midj ber 9)?uttcr mieber unb

fefote f)inju: „9Kit 3f)rer SBcmilligung, l)od)üercf)rtc ftreunbin." Sie liefe

meine ftrage unbeantmortet; aber fie mieS meinen Eintrag nidjt jurütf.

3f)re Sorte maren: „Sieben 3at)re ift eine lange grift. SBir motten

fpäter mieber oon ber Sadjc reben."

3m nädjften Sage fagte mir Helene: „«Warna Ijat mief) geftem au*;

gefdjoltcn. Sie meint, cö fd)ide ftd) nid)t für ein grofeeö SDiäbdjen mic

idj, fo ju fpredjen, mie id) getfjan tjabe. SEBir müffen bie Sadje oor=

läufig rufjen laffen; aber es bleibt bei unferer Söerabrebung, $err Slaafeeu."

93ter %a1)xc gingen baljin. 3d) faf) Helene jur fd)önftcn 3"«öfrau

heranreifen. Sie mar neun&etyn %at)xt alt. Seit einiger 3cit mar fie

aufecrorbentlid) ftiU unb surüdfwltenb gemorben. ämar fmtte fic nod)

immer ein freunblidjcö
,
gutes Säckeln für mid), menu fic mid) erblidtc;

aber fie oermieb, mit mir allein ju fein; unb üertraulidje Unterrcbungeu,

bic früher fo l)öufig $mifd)en uns gemefen maren, fanben nid)t metjr ftatt.

2Sa* mar oorgefallen? 3dj serbrad) mir ben Äopf barüber unb

mar fcf)r unglüdlid). — Unb ba, eine* Sage* tl)eilte mir £clenenö 93ater

in bürren, falten Sorten mit, als« ginge mid) bic Sadjc gar nid)tö an,

bafe fid) feine Xodjter ocrlobt f)abe unb fidj in menigen 9Jtonaten, im

nädjften 3rüf)iaf)r, öerf)ciratl)en merbe.

3d) ftanb fpradjlo*, grcnjenlo$ öermirrt; — aber id) blieb ruljig.

9Rit feiner 9Kienc, mit feinem ©orte üerrictf) id), maä id) litt.

3d) ging nad) £aufc unb oerbarg mid) in meinem 3immcr unb

meinte. — SRein clenbeä 2eben 50g oor meiner oerbüfterten Seele oorüber:

ber lob meiner ©Itcru, ber einzigen SBcfcu, bic mid) geliebt; meine

furje, unglütflid)e (£f)e; meine lange ©efangenfdjaft. 3d) fragte mid), ob

c* fid) ber 3Rül)c üerlofjnc, nod) einmal jung ju merben, nadjbem mein

eigene* Sieben 3eugnife baoon ablegte, mic menig ftreube bie 3ugcnb

eine« SRcnfdjcn enthalten fann. 3d) war nafjt baran *u ücrjmeifeln. 2Bar

es nid)t ratsamer, mir ben $ob ju geben, al* ein fiebeu $11 friften,

baö mir feine ftreube mcf)r oerfprad)? — Ölürflidjermcife fiel mein 5Mid

auf ba* aKanufcript, bas auf bem s2lrbcit«tifd)c lag. Seitfant berebt

glänzten mir bic alten, öcrblid)cnen ©udjftaben entgegen. — Die

göttliche 2Bei*fjcit, bic fie mid) gelehrt l)atten, füllte mein .§crj mieber

mit ber 9iuf)e, ber bic Unftcrblidjcn allein fiefj erfreuen fönnen. — Sßa*

mar ber ftummer eine* 5lugenbtid* für ein ©efen, ba* ber 3cit ge-

bieten tonnte für if)n ftill ju fteljen ober gar jurüdjumeieben? 3^
lächelte ob ber Sd)tuäa>, bie mic^ übermannt ^atte unb füllte mia^

ftärfer, madjtiger, meifer al^ ic juoor.
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9(ber meine £>eimat*ftabt Jjattc ihren SRcij für mid) oerloreu. 3d)

jürnte Helene nic^t; fic mar meinet 3onte* nicht mürbig; aber id) moHte

nid)t miebcr mit it)r jufammentrefrcn. Xrci Sage nadjbem id) bie 9tad);

rtd^t oon ihrer 93edobung empfangen hotte, ocrlicfj id) ®. für immer."

.£>err (£Iaafjen ^telt einen Slugenblid inne, wie um fidj j;u fammeln.

2Uö er bemerfte, bafc id) mit mübcn S(ugen nach bcr Uhr blidte, fagte er:

„$mbcu Sie nur nod) tocnigc SRinutcn ©ebulb: meine ©efchidjte

ift beenbet."

$ann fprad) er fdjneü weiter, als fürchte er, meine Slufmerffamfeit

möge oor bem 2d)luB feiner @r$äf)lung ermatten:

„Seit jmei fahren lebe id) in grofcer 3uriidge$ogenf)cit in ber

Mfyt oon SS. 3<h ijabe meine Stubicn ungeftört fortfefcen fönnen unb

neue, f)errlid)c (Jntbedungen gemalt. 3n ftolge beffen ^abe id) einen

6ntfchtu& gefa&t, bcr für mid) oon ber atlergrö&tcn 2Sid)tigfeit ift.
—

@* ift mir gelungen, ben oon mir ^bereiteten Sranf in einer Seife

ju conbenfiren, ber feine Sraft oerstoanjigfacht. 3d) Jjabe if)n in biefer

neuen gorm nodj nicht anmeuben tonnen, mcU id), um bies mit Erfolg

ju tfjun, getoiffc günftige Stcmconftcttationcn abwarten mufc. %bcr im

nächften 3af)rc barf id) bas ftarte ©etränf, bas jeben anbern als tttid)

tobten mürbe, ungeftraft einnehmen. *- 3<h toerbe bied tt)un . . benn . .

meine 9lbfid)t ift . .
."

Gr ftanb auf, beugte fid) $u mir herüber unb fagte flüfternb, lang*

fam, jebes Sort bebeutfam betonenb:

„teilte 91bfid)t ift, mein 2 eben in fürjeft möglidjer ftrift bis ju

meiner ÖJcburt surüd$ubrängcn."

©r faf) mich lange an, unb futjr bann mit leifer Stimme traurig fort:

,,3d) l)abe mir flar gemalt, bafe meine icfcige Ejiftcnj unter allen

Skrfjäftniffen eine clenbe bleiben toerbe. $ie entfefclichen Erfahrungen,

bie id) gemalt, bie trüben Erinnerungen, bie fid) nidjt aus meinem

(Reifte ocrfd)Cud)cn Iaffen, mürben mir, fo lange id) ben alten SJtenfdjen

mit mir herumtrage, jebe ftreube oergiften. 3d) fann, fo lange id) mein

jetjiges &cben lebe, ni du ungefdjehen machen, bafe man mich fiebern

$cf)n ooUe, lange %>ai)xt im ©efängnife hQt fd)mad)ten Iaffen; bafj ich,

mie feiten ein 9Hcnfch, betrogen, gemifehanbclt morben bin. Slttcs bies

mufe aus meinem $afein herausgenommen merben, menu ich toieber

ruhig unb glüdlid) locrbcn foll, unb bcstjalb . .

."

Er nahm jefct ioieber ben feierlichen 2ou an, in bem er mir bie

üttittheilung gemacht hatte, bafj er fein Sieben bis; auf feine ©eburt ju=

rüd^ubrängen beabfichtige:

„. . . deshalb will ich Sur SSicge jurüdfehren, um als 9ieugc;

boreuer, ober oielmehr als SBicbcrgcborcner ein neues £cben oon 91m

fang an beginnen $u fönnen."

Gr richtete fid), nad)bem er bies gefagt hatte, empor unb fah, mid) unruhig an.
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„GHauben Sic, bafe mir bic« gelingen wirb?" fragte er. „Ober

werben ©ie meiner nun aud) fpotten, wie Sluberc es gctfian tyabcn, bic

id), tute ©ie, in mein Vertrauen gebogen hatte?"

„9iein, $err Glaafjen," antwortete id). „©eten ©ic oerfidjert, bafj

id) S^trer nicht fpotte unb niemals fpotten merbc. 3<h toünfdje, bafe

Shnen 3hr^ in ber Xt)at f)ö<hft eigentümlichen, GEperimcntc gelingen

mögen."

Gr mar fo gerührt über biefc SBortc, bie id), mit aufrichtigem

SRitleiben, rutjig unb ernft gesprochen hatte, bafe ifmt bie $h™nen in

bie Stugen traten.

,,3d) toerbc Sutten nie üergeffen, bafj ©ie nid)t an mir gezweifelt

^aben/' jagte er. ,,©ie geben mir neuen 9Hutf). 3d) bin 3h* Sreunb

für 3hr ganzes Sieben, iöergeffen Sic mich nicht. 3<h werbe oft an

©ie benlen."

3d) War nun ebenfalls aufgeftanbett unb reichte ihm bic £anb jum

$lbfd)teb. Gr nahm fie jmifchen feine beiben #änbe, brüdtc fte ^erj^aft

unb fagte:

„9luf SBieberfeljen, mein lieber, toerther grcunbl $anf für ben

mir gefchenften ©lauben. $d) müufche, %l)nm Il0Ch einmal betoeifen $u

fönnen, bafj ich 3hrc ®utc anerfenne. $d) hoffe, bafe mir bieS gelingen

wirb, iöergeffett ©ie meine Slbreffc nicht: Slrj Glaafjen, SBilla 3"ö*nta,

bei SB. — «uf 2Bieberfel)en!"

VI.

3m Saufe beS nächften Jahres empfing ich üerfdjiebenc, lange, leib=

lieh confufe ©riefe oon meinem neuen ftreunbe. 3d) fchien burd) bie

Slufmerffamfcit, bie ich ihm gefc^enft hatte, fein §erj gewonnen ju' haben,

beim er oerficherte mich ein über ba$ anberc 3Kal feiner $>anfbarfcit

unb Srennbfdmft unb bat mid) in jebent ©riefe, ich möchte, wenn mein

2Beg mich nad) SB- führen follte, nicht ocrfehleu, ihm einen, wenn auch

nur furzen 93efud) ju machen. — 3<h fonnte biefem SBunfäje erft im

nächften 3ahrc, h"* SBeifmad)tSjeit golge letftcn.

3ch fanb, bafe #crr Glaafjen mährenb ber oierjehn Monate, wo ich

ihn nicht gefeljcn, feljr gealtert hatte. 2>a mir baS Saturn feiner ©eburt

befannt war, fo fonnte ich wit £eid)tigfeit auSredjncn, bafj er fautn

fcd)$3ig 3ahrc alt fei. Gr fah wie ein Sichtiger au*: abgemagert,

fchwad), tyitfloZ ~ 11,10 MH mad)te einen betrübeuben unb glcidjjeitig

aud) einen fotuifchen Ginbrutf, ba fein Sinzig unb ganjcS SScfcn mit

feinem hinfälligen ftörper tu groteefer SBcifc in SBiberfprud) ftanbett.

— Gr war wie ein ©djüler angezogen. — GtwaS Älägtidjcre* unb

£ad) crlid)ercS als bie bünnett 93cittd)en, bie in Kniehofen unb langen

bunten Strümpfen ftafett, fanu man fid) faum oorftellen. Gin breiter,

igitized by Google



1

(Ein rftfclirtcs £eben. $7

weiter öembenfragen, bcr, blcnbeub meifi, über bem fragen eine» furjcn

3ädd)enS gefaltet mar, unb unter bem er ein bunte», fetbeneä ftalStud)

in lofem Sdjifferfnoten gebunbcn hatte, lieft feinen magern, feb,nigen

$al3 — ben $al» eine» gerupften £mf)uea — unb fein gelbe», uer=

fchrumpfte» ©cfidjt grauenhaft alt erfechten.

ßr begrüfjtc mid) mit lautem, finbifd)em ^ubet, ücrfud)tc oor mir

fycrjuluipfen , mobei er fdjmerfällig ftolpertc unb, of)nc beu 93ciftanb be»

SicnerS, ber fid) rul)ig unb aufmerffam an feiner Seite hielt, gefallen

fein mürbe, unb führte mid) in fein SSoljnsimmer. @» mar mit Spicl=

jeug, mie 5er)njär)rige Snaben lieben, angefüllt. — Xann begleitete

er mid) in fein Saboratorinm, in bem id) einen jungen, blaffen, ftillen

3Hann fanb, beu er mir als feinen SamuluS oorfteüte; unb cnblid) mufjtc

id) ilnn in fein Stubirjimmer folgen, um bas „foftbarc" SHanufcript,

bem er all
1

feine ©cisheit oerbanfte, in 9lugenfd)ein ju nehmen. ©r

ftrcia^eltc eS fauft mit bcr |>anb, als märe cS ein lebenbeS SBefcn, unb

tuicö mit bem Singer auf einen Safc, ber auf bcr erften Seite öerjeiajnet

'ftaub: „Est sal Sophorum, sine quo, quicumque operatur, est sicut

Sagittarius
,
qui sine chorda sagittat." — $aS SJtanufcript faf) alt unb

eb,rmürbig genug au», unb, felbft menu id) berüdfid)tigte, bafj §err

Glaafecn eS nun bereit*
1

feit langen fahren befafj unb benufcte, mufjtc

id) geftehen, bafe berjenige, ber cS oerfertigt, fid) auf $ä(|d)iuig alter

£>anbfd)riftcn oortveff lief» oerftanben blatte.

2lls mir uns ju Xifcfje festen, banb bcr Liener $«TO dlaafjen eine

grofje Scroicttc um ben $alS. Sic mar mol)l angebracht, benn bie jit=

ternben $>änbc bcS alten SJlanneS fonuten bie Speifen nur ungefd)itft

511m SRunbc führen, unb bas meifee Xud) mar balb arg bcflcdt. — 6r

machte mid) mit einer gemiffen SJefriebigung auf biefen Umftanb auf-

merffam.

2Bäf)renb bcr SDcatjljeit er$äl)ltc er mir, bafc er nun feit brei 9Jio=

uaten ben oon il)m gebrauten ÜBcrjüngungStranf in Sorm beS ftärfften

(SjtractcS einnehme unb bereits, mie id) felbft bemerft tjaben merbe, mit

biefer neuen SOtctljobc bie muuberbarftcn Siefultate erjielt Ijabe.

„Sie merben cS faum glauben," fagte er; „aber id) berfid)crc Sie,

bafc eS mir gelungen ift, mid) in ben lefcten brei Neonaten um nab/ an

fünf unb smansig 3aljrc ju Oerjüngen. üJieine alten ©cburtStagc folgen

jefct mit fötaler ©efd)minbigfeit einer auf ben anbern, bafj icb, aufgegeben

habe, fie ju feiern, ©eftern bin irl) elf 3al)rc alt gemorben. — ®ratu=

liren Sic mir nid)t, mcrtl)er $err! Sie mürben mir in menigen Sagen

bereit» neue (SJIütfroünfdje ju meinem jcljntcn Geburtstage barjubringen

haben. — Slber um ÖinS möchte id) Sic inftänbigft bitten: 2Boßen Sie

bie ©üte haben, eine ©inlabung 511 meinem aüerlefcten, ober oielmef)r

atlererften ©eburtStage anzunehmen? . . . Wein 2cben mirb nunmehr

nämlio) folgenben Verlauf nehmen: -ich merbe in ocrl)ältniftmäBig fur$er

Horb unb Süb. vi, IC. 4
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ßeit oom sehnten bis erften %at)vc jung merben. 3m legten, erften 3al)rc

meines alten CebcnS, werbe id) natürlicher 23eife alle (£igcntf)ümlid)feiten

eines Sinbes fjaben, meber geficu, nod) fpredjcn, nod) ocrfteljcu fönneu.

3dj fjabc Öorridjtungen getroffen, um ben Xranf fobonn in bcrmafjen

concentrirter Sonn nbminiftrirt 511 befommen, bafj id) bicS befiunungslofe

$af)r in wenigen SRinutcn burdjftiegen mujj. SBäfjrenb biefer furjen,

aber für ben <ßb,ilofopf)en widjtigfteu ^eriobe, möchte id) Sie an meiner

gehe wiffen, um fpäter, nach, meiner SBiebergcburt — benn in beim

fclben Slugenblid, too mein altes 2ebcn auf 9ltd)ts rebucirt ift, fange id)

mein neues Sieben an — aus Syrern 9Kunbc erfahren 51t fönnen, in

welcher SBeife bie Slrjnei, wäljrenbbem mein ©eift fdjlummerte, gewirft fjat.

3d) werbe um biefe 9lufflärung in uidjt ju langer ftrift bitten, benn id)

fjabc Ellies berürffid)tigt, aud) ben Umftanb, bafc id) als quasi ueuge;

borencs.ftinb unter gewöhnlichen Umftänbcu jahrelang unfähig fein mürbe,

baS, was id) oon Styncn &u erfahren wünfdje, ju erfaffen. — Sur einen

ÜJtann, ber bas ©efjeimnifj, fid) in furjer ßeit ju Derjungen, erforfdjt

(jat, fonnte bie ftunft, fdjnell 51t altern, nid)t fd)mcr ju erlernen fein.

3d) l)abc mir biefclbc of)nc 9)iür)c angeeignet, unb in meinem Saboratorium

befinben fid) ücrfd)iebcne, forgfältigft etiquettirte Violen, fämmtlidje

eiijire cntfjaltenb, bie mir nacb, meiner SBiebcrgeburt, mäfjrenb ber

"ißeriobe finblidjer Unpredjnungsfä^igfeit, eingegeben merben follen.
—

Um ber 9lusfüt)rung meiner 93cftimmungen ftricten ©ctjorfam ju fidjern,

fwbe id) ein notariell beglaubigtes Sdjriftftürf aufgefegt, oou bem id)

meinem Liener unb meinem Famulus ftcnntnifj gegeben f)abc, unb weld)c*

einem 3eben üon ilmen bie Summe oon jeljntaufenb $l)alcrn fidjert,

bie if)ncn an bem Xage, au bem id) meinen ad^efynten SBicbcrgeburtStag

feiere, ausgejaf)lt merben foü. — Braun unb ber ftamuluS fiub £eute,

bie am Öklbc Rängen, für bie jc^ntaufenb Xfyaler eine grofje Summe
ift; unb id) bin Deshalb gan$ fid)cr, baß fie ben oon mir getroffeneu

EiSpofitionen getreulich golge leiften merben. — 5lbcr bas ift MeS, maS

id) oon ifmen ermarten barf. ©3 feb.lt ben Acuten bie Bilbung, bas-

Urteil, um ben nunmehr naf)c beoorftef)enben Uebergang aus meinem alten

in bas neue Scben beobad)tcn unb mir barüber feiner 3cit einen wiffen;

fdjaftlia^en, poerläfftgcn Bericht erftatten }u fönnen. — 3d) fmbc Sie

auSerforen, bies ju tl)itn; benn ba id) meiner Sbentität nid)t auf einen

"Jlugenblid entfagc, fo ift es für mid) oon größter 2Sid)tigfeit, fpäter

aus 3f)rcn SRittljcilungcn erfatjren unb mürbigen ju fönnen, wie fid) mein

ftörper unb ©eift mätjrcnb ber, in ber ©efd)id)tc ber 9J?enfd)l)eit einjig

baftcfjenben s
$affage aus einem alten in ein neues irbifdjes 2eben ucr;

galten fmben. — 9iad) ben Beregnungen, bie id) mit größter Sorgfalt

gemalt unb controlirt fjabc, fann id) mit abfolutcr ©ewifitjeit behaupten,

bafj id), genau fcd)S SRonatc uad) bem Hbfdjlufe meines alten 2ebens,

meinen adjtjefjntcu s&Mebcrgcburtstag feiern werbe. 8on biefem Slugcm
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Mief ob entfage id) bem Mlterungstranfc, um währenb einer gemiffeu

9teifjc oon fahren ein SlUtagelcbcn 31t führen; aber an biefem $agc

möd)ie id) Sic mieberfehen, um Sfyrcn $8crid)t über bie gef)cimnifjüollfte

unb intereffanteftc ^fjofe in meinem $afcin empfangen ju fönnen. —
Verehrter, lieber ftreunb, ber einzige, ben id) nod) auf ber SBelt fmoe,

wollen Sic mir oerfprcd)en, 31t mir ju eilen, wenn id) 3hncn mittheile,

bafc ich auf bem fünfte ftefjc, mit meinem alten Öcben absnfdjliefjen?"

(5r fah midj fichenb an. $d) wollte bereite „ja" jagen, otjnc in

meinem ©eifte biefem SBcrfpredjcn grofje SBidjtigfeit beizulegen; aber

Ärj Glaafjen mar, mic er fid) fclbft gerühmt hatte, ein fluger 9Jcann, ber

Wittel unb ©ege befafe, oicleS oon bem, was er münzte, ju erreichen,

unb ben man nicht leicht tauten formte. .

„SBcnn Sic mir £a3, morum icf> Sie inftänbigft bitte, oerfpred)en

wollen," fuhr er fort, „fo muffen Sie mir 3$t 6f)tcnwort geben, 3$r

SSerfprechen aud) getreulid) ju halten. 9lur unter biefer ©ebingung fann

id) ben bcoorfteljenbcn großen Grcigniffen rut)ig entgegen fehen."
s3iun würbe mir bie Sache bod) etwa« bebenflid). — 3<h war ein

fetjr beschäftigter 9Jcann; mein gewöhnlicher 2Sof)nfifc mar meit oon 22.

entfernt. 3d) säuberte, feierlich ju oerfprechen, Jpcrrn (naajjcn'S SRuf-

unbebingt golge ju leiften. ßr burchfd)aute, was in meinem ®eiftc oorging.

„fiieber, wertf)er ftrcunb," fagte er, unb feine Stimme Ijatte cttoaS

unbeschreiblich SRühreubc*, unb fein altes, elcnbeS ©efid)t einen 3lu*brutf

oerjweifelter £ülflofigfeit; „fd)lagcn Sie mir nicht ab, morum id) Sic

bitte. — 2Benn Sic wüfcten, wa* id) in biefem ttugenblitf, was ich feit

9ttonatcn leibe! €f)t e$ f)ält ferner, ein Sieben in feinem natürlichen

®angc ju hemmen, c$ sufammenäupreffen, ju jmingen fid) umjufehren,

)Urüd3ugcl)en. Sie ganjc 9ca:uv, ailcc- 9Jccnfd)lid)e in mir empört fiel)

gegen biefen unerhörten ßmang unb fämpft mit furchtbarer ©emalt ba;

gegen. G$ frifjt unb brennt in meinen Gingemciben, in meinem §erjen,

in meinem £>im mic t)ödifc!r)ed 5cucr. 3cf) leibe Unfäglichc*. Uber

-fehen Sic: ich flöge nicht ... ich 'nmt n0<*) lächeln ... 3d) weife ja,

roarum ich leibe, bafj ich mit ben dualen, bie ich erbulbe, ein neue*,

fchöne*, fehmerjenfreied Scben erfaufe. — «erbittern Sie mir bie legten

9lugcnblide meine* $afcin$ im alten Sieben nicht noch mehr! Sic fönneu

mir mährenb berfelben göttliche 9tuf)c 9<*en, menn Sic mir oerfprechen,

meine ©itte $u erfüllen. Xtymi Sie c$; oh', thun Sic e*! 3<h will

3h«en ocrgelten — ober thun Sie eä, of)nc Hoffnung auf ©elofmung,

rocil e* eine gute, barmherjige Zt>at ift."

mar mir unmöglid), biefem flehen ju miberftchen. „3ch gebe

3hnen mein 23ort, §ctx ßlaafeen," fagte ich feierlich, „bafc ich, fobalb

Sic mich ntfen, 511 3hocu eilen werbe."

darauf ergriff er meine öanb unb fagte einfach: „3^ haöc mi^

nid)f in 3h«en getäufd)t. Sic finb mein ^reunb. 3<h Da«^ 3hocn "

4*
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Gl)e id) bic SMlla ^uocnto üerlicfe, näfyn id) bcn alten Stieltet bei

Seite.

„G* fd)cint mir fct>r fd)led)t mit %bvem £>crrn ju gef)eu," fagte id).

„Gr Ijat mir öon einem ftarten Xrauf gefprodjen, ben er felbft jubereitet

Ijabe unb einnehme. Xer Unglüdlidjc Ijat fid) bod) nidit ctma oergiftet?"

2)er Eicner fdjüttcltc ba* $>aupt nnb antwortete rutjig: „9icin, er

tmt fid) nid)t oergiftet; aber eö getjt in ber Zfyat fdmcU 511 Gnbc mit

if)m. £a* ©ctränf, ba* er in feinem fiaboratorinm braut, ift uufdjäblid).

$cr fterr, ben (Sic oortjin bort gefef)en Imbcn, ift ein gelernter 9lpotf)cfcr,

ber £errn Gtaafjen onftatt ber töbtlidjcn Öiftc, bic er ju beftillircn nnb

einzunehmen glaubt, fjarmlofe Gffenjcn unb Cele gibt, ju benen gctoölnv

lid) nod) bcrufjigenbe tropfen gemifdjt toerben, bic ber S)octor oerfdjric-

ben t)at. 9lbcr feine Gräfte finb nun aufgcjcljrt; fein arme* ©etjiru, ba*

feit breifeig Sauren nie geruht, tmt fid) enbtid) 511 Xobc gearbeitet. 3d)

gebe £>errn Glaafjcn feine oierjct)n Sage mcl)r 511 leben, G* tfjut mir

leib um ifm. bin feit natje an oierjig Sohren Äranfcnmärter unb

ftcfjc feit über jtuanjig 3al)rcn in £crrn Glaafjen'* $icnften. $dj f)abe

oiel 3trftnnigc gefehlt: ber böfeftcu unb gefäl)rlid)ftcn, fotoic ber f)arm=

lofeftcn 9lrt. Wbcr unter ben oielcn ftranfen, bic id) gefannt unb gc=

pflegt Imbc, ift nid)t Giner gemefen, ber fterm Glaafjcn an §crjen*güte

gleid) tarn. Seit ben langen Stoßen, mo er mir anoertraut ift, l)abc id)

ifm nur ein einige? 9)tal milb gcfcl)cn. 3d) t)ättc c* bereite oergeffen,

menn er midj nid)t oon $c\t ju 3eit baran erinnerte; benn er fjat ein

$cbäd)tniB, mic toenig üftcnfd)cn in feinem Hilter; unb für Diele fleine

Süienftc, bie id) iljm im Saufe uufere* langen 3ufo"»iMnfciu* l)abe leiften

fönnen, ift er mir fieutc nod) fo banfbar, al* märe id) il)m geftern gc;

fällig gemefen. 3d) merbe nie einen fo guten ^errn mic it)n mieber-

befommcu, unb c* tfjut mir in tieffter Seele leib, ilnt 511 uerlicren."

Skaun modjtc toirflid) gerührt fein; aber in feinem oerfteinerten

0>cfid)tc geigte fid) nid)t bic gcringftc 93emcgung. 35er SWaun, ber fid)

mäf)renb feine* ganjen Sebent baran gcmöljnt trotte, ©afmfinn unb Glcnb

mit äußerem Ölcid)mutt) ju betrauten, Ijattc uicllcid)t bie gacultät ocr=

loren, baä, ma* in Üjm üorging, auf feinem ©cfidjtc feigen 311 fönnen.

3u bcn erften Sagen bc* SWonat Sanuar, $n>ci SBodjen ungefähr

nadjbcm id) f>errn Glaafjcn meinen 33efud) abgeftattet Ijattc, empfing id),

al* id) bereit* mieber nad) meinem gemöl)nlid)cn SBolmfifo $urüdgefcl)rt

mar, eine £cpefd)c an* SB., bie „Snrna ©raun, Liener be* £crrn 5lrj

CSlaafecn", unterf^rieben mar unb folgcnbcrmafien lautete:

,,.^err Glaafeen »erlangt nad) %tym\. SSenn Sic if)n nod) lebenb

fcl)cn (vollen, fo cmpfcljlc id) an, fofort $u fontmen."

^d) erinnerte mid) be* fcicrlidjen ^crfprcd)cn*, ba* id) beut franfen

Staune gegeben liatte, reifte nod) am fclbeu 3lbcnb nad) IB. ab, unb

fam am näcbftcn ^Xagc, im Saufe bc* ^ormittag^, bort au.
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9rauit, bcm id) telegrapljirt fjatte, empfing mid) an ber (£ifenbal)n.

Tic erfte Srage, bic id) an il)n richtete, mar, ob fein ."perr nod) am
Sieben fei.

f(
ßr lebt nod)/' antwortete mir ©raun, „aber id) glaube fdjmerlid),

bafe er ben fjeutigen s2(benb nod) feljen wirb."

„Sie befinbet er fid)?" fragte id) weiter.

„Tic Sdimerjeu Ijabeu feit geftem nadjgelaffcn," mar bic Antwort.

„Gr ift ruhiger gemorben nnb bei oottftänbigcr ©cfinnnng. Gr tjat mä>
renb ber testen Stauben oft nad) Stpicn gefragt. — Sie Ijabcu ein

gute« Serf gctfmn, ju fommen."

211« id) in bas Slranfenjimmcr trat, in bem bie Jöorljängc nieber-

gclaffen maren unb ein fUHc« ^palbbunfcl b,crrfd)tc, crblidte id) £>erm

©laafjen, bi« jur Unfenntlidjfeit abgemagert, auf bem 33cttc liegenb. ©ein

Stop] mar nidjt größer al« ber eine« Sinbe«; unb bic bünnen, blut; unb

flcifd)Iofen £>anbe glichen beneu einer alten, ocrtrodneteu SDtumie. — @r

öffnete bie, in bcm Meinen ©efictyte übernatürlid) grofj fd)einenbcn Slugen,

unb b.eUe greubc erglfinjte barin, al* er mid) erfannte. Gr lentte ba$

Öcfpräd) fofort auf ba* alte maljufinuige If)cma, baS id) nun fd)on fo

gut fanntc. ©3 mar unt)cimlid), ben Sterbenben immer unb immer

mieber oon feiner (Geburt rebeu ju l)örcn. Tabci machte er ^emertungen,

über bie id) gelächelt t)aben mürbe, menn ber Tob bcm ßeibenöbilbe,

ba* id) cor mir faf), nid)t bereit« feinen unoerfennbaren, graufig ^eiligen

Stempel aufgebrüdt hatte.

„(Sin ohnmächtige* Äinb bin id), ba* nur nod) lallen fann," fagte

er mit bünncr, flanglofer Stimme.

©r mar fo fd)madj, bafr er jebe« Sort nur mit gröfjter s21nftrengung

fjeroorbringen fonntc. — SBon Seit 511 3eit öerliefjcn if)n aud) bie legten

Äräfte. Tann lag er mit gefd)loffenen Äugen, laut, bcflommen atljmenb

ba. ©ei jebem Wthcmjugc glaubte id), cd mürbe ber lefctc fein unb oft=

mal« richtete id) einen ängftlid) fragenben ©lid auf ben Tiener, ber un-

bemcglid) neben mir ftanb unb ben Sterbenben beobachtete.

'ißlö&lid) judtc cd fdjmcrjlid) über ba« ©efid)t be* ßranfen. ©r

ädijte laut unb fub,r mit ber §anb nad) ber 93ruft.

„So leiben Sie?" fragte id), in ber Hoffnung, if)m irgenb meiere

fiinberung üerfdjaffen |U fönnen.

Sein ©ef)im blieb bi* jum legten 9(ugenblitfc logifcf) in bcm Saf)n;

finn, oon bcm c* feit Sauren befeffen mar.

„Tie erften Sehen ber Siebergeburt," ftör)nte er.

9cad) einer fdjredlichen Seile mürbe er allmählich ruf)ig; ber Slu*=

brud be* Schmerle« üerfd)roanb oon feinem ©efid)tc. ©r öffnete bie

tiefen Slugcn unb fah mid) freunblidj an.

„Sie finb überftanben," flüfterte er.

Tann lag er lange Seit, frieblid) läd)clnb, ftill ba. Tarauf hörte
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idj ein unüerftänblidjc* Ammeln, ba$ cnblicf) in lexfc gelwud)tc, abge=

brodjene Söortc überging: — „9lad)t . . . %m\ik 9iad)t . . . SÖergeffen." —
©ine lange, fdjroere fßaitfe. — 9luf einmal rifj er bic tobtmüben Äugen

meit auf unb jagte mit fefter Stimme:' „Unb au* ber 9iad)t . . bem $er-

geffen . . ertuadjc id) §u neuem Sieben. Jubente Deo lux apparebit!"

©3 mar mir, als mürbe ein feiner, feuchter 9tcbcl)"d)tcicr, fyintcr

bem bie garten, ctfigen 3ügc meidjer, fanftcr crföienen, üon einer un;

fidjtbaren .§anb über baö erftarrenbe Ökftdjt gejogen; bie 9tugen ocrlorcn

ifnen ©lan$, crlofdjcn; bie üiber fenften fid) langfam, fd)laff barüber.

— 35er fdjmadje, elcnbe Störper rang nod) eine ©tunbe lang mit bem

$obe. !3d) faf) unb füllte, mic biefer langfam, fidjer, unbarmherzig

fiegte. 3)ie $änbc erfaltctcn; baö 5Itf)men mürbe fürjer, leifer; — esf

$udte nodj um bie 9lugen, um ben Sftunb; — aud) biefc ^Bewegungen

mürben feltcner, fd>mädjer. »artete mit peinlicher 33cflemmnng auf

iljrc Söieberfefjr. $ie Raufen mürben immer länger unb immer länger . .

.

unb plö&lid) fuljr ia) erfdjrcdt in bie §öl)e. G$ mar mir, aU märe

id) eingcfd)lafcn, unb Semanb Ijabc mid) unmirfd) gemerft. — 9lrj Glaafjen

mar tobt.



3ofepfy Victov von Scheffel.

Von

ftarl ^artfdj.

— fytbclberg. —

W™T?l m tfebruar bc* ^Q^rc^ 1876 Sd)cffetö fünfjigiäfjrigcr Öeburt*;

f/ÜJ ü tag gefeiert mürbe, bn mußten fid) bemjenigen, ber bauon la$

^ Dcv ctlua* öQüon mitmachte, mand)erlci ^Betrachtungen
vifr^^,Jrs ujbrangeit Cr* mar ba€ erfte SDcal, bafj ein Xiriitcv bei ioktiein

9(n(af? auf foldjc Söcife gectjvt murbc. S?on felbft fud)t ba$ Slugc nod)

SSerglcidjungäfcunften. $a$ ^unbcrtjäljrige ^nbiläum G)oetl)e3 mar meit

baüon entfernt, and) nur in ben Greifen ber ©ebilbefcn allgemein gefeiert

5u merben. SluberS ftanb c* mit ber <Sd)illerfcier im 3al)rc 1859. ©ie

mar tuirflid) eine aflgemeinc unb legte berebte* 3eugnifj ab Don ber üiebe,

mit melier bad beutfd)e SSolf in allen feinen <5d)id)ten an feinem Siebling*;

bitter hängt. Unocrfcnnbar ift e$, baft bic Söcgcifterung eine »olitifd)c

gärbung trug, ©sf mar eine 3cit, auf bic 3}cutfd)lanb nicht ftolj fein

barf: eine ^criobe politifd)cr Sdm)äd)c, eine 3cit be* ^offen« unb £inau*=

feinend aus biefen 3uf*änbcn. $afe bamatö ba3 Subclfeft beä Sängers

ber Freiheit, ber in feinem Icü mic ein lefctcä 58crmäd)tnifj ba3 „Scib

einig, einig, einig" feinem Söotfc ^gerufen, ber SluSbrutf biefer freiheit-

lichen 93cftrebungen murbc, begreift fid) leicht.

£ic beiben großen $)id)ter, benen biefe Sciern galten, meitten uidjt

mehr unter ben Ücbcnben. Dod) ift bem lebenben ©octl)c aud) fdjon in

feiner SBatcrftabt eine §ulbigung bargebrad)t morben, aber allerbingS erft

bei feinem fiebjigftcn ©eburtetage (1819). Scheffel ift ber erftc £id)tcr,

bem bei juriicfgelcgtem fünfsigften £cbcn*jahre eine aflgemeinc Ovation

bereitet mürbe. 5öor aflem in feiner engem §cimat, mo felbft ber 8aifbe&

herr fid) an bem fteftcontmer^ beteiligte, aber aud) in meiter fterne, in

Söicn unb anbermärte. 9lue$cichnungcn burd) Drbcn, burd) bic Grabung
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in ben erblichen Wbelsftanb, ^Begrünungen bcr ^cröorraQcubftcu ÜRänncr

£cutfd)lanb*, wie bc$ Surften $Bi*martf, öcrliehcn beut gefttagc einen

glanjenben Samuel, fteftgaben jeber Kit ftrömten bem $id)ter ju unb

füllten alle Zäunte feiner SBofjnung. (E* ift mellcid)t nicht olmc ^ntcreffe,

baran ju erinnern, bafe ©oethe im 3ahrc 1809 hid)t mehr als jroci

Drben befafe-, er war bitter beä faiferlid) ruffifdjen 2t. Slnucnorbens unb

ber faiferlidj franjöfifdjen ©tjrcnlegion. Unb bas war GJoctfje, bamalS auf

bcr ^pölje feines 9tuhmS, im fedj^igften ücbensjahre, unb jubem feit 3ohrc"

SBcimarifchcr 9Kinifter. 3)enit man an bie orbcngcfd)mütftc ©ruft unfercr

heutigen bid)tcrifd)en ^Berühmtheiten, fo wirb ba3 „tempora mutantuv"

einem red)t lebenbig unb aufchaulid). 83ci bcr Slbelsoerlcihung barf mau

in ber Seele bes XidjterS fclbft mit feinen eigenen ©orten fagen:

SSen bie Hunft gcabelt, bem ift

Sollet Sdjmucf unnü(jc* ©eiroerf.

SSenigc SHonatc nad) 6d)cffel feierte Slnaftafius ©rün feinen fieb^igfien

©eburtstag, ben lefcten, ben ju erleben ifnn befd)icben mar. ^lud» ib,m

mürben ^ulbigungcn aller Mrt $u Xljcil, bie über Cefterreidjs ©renjen

hinaus fiel) erftreeften.*) $cr ©rünfeier fehlte jebod), namentlich im

i>eimatlanbc beS $id)tcrS felbft, nid)t ber politifdje 93eigefd)mad; cd galt

nidjt nur ton bebeutenben ^icfjtcr ju feiern, fonbern auch ben politifd)eu

dichter, ben maderen Äämpfer für Freiheit unb liberale 3bccn auf ber

Stebnerbüfmc, mic im ^ßoetenftübdjen. 9cid)tS üon folcher politifdjer t$äx'~

bnng bei beut <5cheffeljubiläum; b,icr mar es bie reine Siebe unb 93c;

geifterung für ben populären dichter, bie in Xaufcnbcn oon 3cu9 l"ff C11

fid) funbgab.

(Sinen dichter, ber fid) fd)lichten ©inn bewahrt b,at — unb wir

halten ©cheffei für einen folgen — , ben nicht franff,afte3 <3elbftgefül)l

über fid) felbft ocrblcnbct, fann unb barf bei folgen SluSäeidjnungen, im

§inblitf auf unfere größten dichter, mol bas ÖJcfü^I befd)lcid)cn: @S ift

ju oiel! ©ir anbern aber bürfen unb fotlen uns beffen freuen, ba& nun

aud) 3cttcn gcfommeu finb, wo ber Öebenbe geehrt wirb, wo mau ben

"ÄuSbrud bcr Slncrfcnnung nic^t erft ber 9tad)Wclt unb ber ©äcularfeier

überlädt, fragen wir uns, wer bie erftc Anregung ju einer ©cheffclfcier

gegeben luvt» fo ift es unzweifelhaft bie afabemifdje Swgenb, finb es bie

ftubentifdjen Srcife gewefen, bie ihrem langjährigen ÖieblingSbid)ter ihre

ßuncigung bezeugen wollten. 3ugenblid)c 93cgcifterung unb GnithufiaSmuS

aber reiften hin, gcrabc weil fic fo fclbftlos finb, unb rafer) würbe in

allen ScbcnSftänbeu unb Greifen ber SBunfd) lebenbig, an ber geicr fid)

ya bcttjciligcu.

*) $ie beiben dichter b,aben nachher freunbliche 0rA|c actfliijdjt. ©d)effcl

fajidte @rün bie Photographie beS 3immcr«, in weldjcm iäninttlidjc ftcftgcjchenfe

auSgeftcflt tearen, unb begleitete bie Senbung mit ein paar ^erjen, bic oon ®rüu

mit ber gleichen ©abe unb poetischer $egleit|d)rift ernübert tourben.
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deiner bcr lebcnbcn dichter fann mol cinc$ fo(d)Cit (Sinfluffeä auf

bie ftubircnbc Sngenb rühmen roie Scheffel. Gr hat in ben (befangen

bet Stubenten eine luo^r^aftc föeoolutiou hcruorgcbrad)t. Sßicle ber cinft,

bcr in meiner ©tubienjeit (um ba# 3<*hr 1850) gelungenen Stubeuten:

lieber finb oergeffen, unb Ijau^tfä^Iid) finb e£ 2d)effel)cf)c Sicbcr, bie fie

oerbrängt hoben. Sie merben jefct, in gau$ $cutfd)lanb, auf allen Uni«

uerfitäten fitf)crlich am meiftcu öon aßen Stubcutcnlicbcrn gelungen. 2tbcr

roie roenige eignen fic fidE> aud) boju, roie in roenigen ift in ihnen bcr

Greift jugenblid) frifdtjen Öcbens öerförpert unb juni Wuäbrutf gefommen.

tiefer ftubentifche t»urfef)ifofc 3ug gehört $um Gharaftcr ber 3d)cffclfd)cn

Stufe, unb ctroaS baoou ift ifjr aud) in ihren fpäteren Sagen geblieben.

Steffel rourbe am 16. Februar 182G ju $arl£ruf)e geboren, roo

fein SBater SJcajor a. 3). unb Cberbauratr) mar. Sßknn bcr ^icfjtcr öon

ftdj fagt, bafj unerfüllte Sefmfudjt nadj ber bilbenben Äunft unb bie

Cebc beö medianifd^en 93erufö in ihrem 3"fammcnroirfen bie ^ßoefie in

ilmt road) gerufen Ratten, fo ift ba$ rool nicht mörttidj jn nehmen. 3>ie

ÜJhife fjat if}n fieherlid) fchon in frühen Xagcu mit liebreichen Singen

angeblidt; aber öon feinen frütjeften poctifdjen Scrfuchen fwt bcr £id)tcr

mit einer nicht immer gu finbenben Suthaltfamfcit nicr)t^ veröffentlicht.

SBol aber ift e$ richtig, bafc erft unter bem 35rurf einer unbefriebigten

Grjftens feine innerfte $id)ternatur fid) regte. 6r bc^og mit fiefyefjn

Sahren (1843) bie Uniöerfität. Cime inneren Xricb, biclmefjr burd)

äußere 93crt)ältniffe beftimmt, hatte er bad Stubium ber Suriäprubcnj

ergriffen unb fonntc if)m aud) in bcr 3Mge feinen SRcij abgeminnen.

(Sr ftubirte juerft in ÜDcundjeu, ging bann nad) .£>cibclberg unb oon ba

nach Berlin. ^55ic bebeuteuben IJtechtölchrcr, bic er hörte, Slrnbtä in

Söcünchcn, Sßaugeroro unb SJcittcrmaicr in $cibclbcrg, ^ucf)ta unb £omcbcr

in ©erlin oermochten ebenfo toenig bie feine fünftlerifche Stnlagc unbe=

friebigt laffenbc 2Biffenfd)aft ihm lieb ju machen. @r fmt felbft in bem

in §eibelbcrg ftubirenben 3«ng SScrncr fein eigenes; SBefenntnijj ob--

gelegt, menn er biefen folgenbcrmaBen fpred)cn läfet:

fllfo toarb ia? ein 3urifte,

Saufte mir ein gro&e* Xiittfafe,

Äaujt' mir eine Sebermappe

Unb ein idjroereS Corpus Juris,

Hub faß eifrig in bem Jpörfaal,

35o mit mumiengelbem Slntlifc

Samuel 93runnqueÜ\ bcr ^rofeffor,

Uns ba* römif<f)c 3ted)t bocirtc.

Stömifd) 9iedjt, geben!' idj beiuer,

Siegt'S wie ?llpbrud auf bem §erjcn,

Siegt'S roie aJlütjlftein mir im SKagen,

3ft bcr Jlopf roie brctioernagclt!

(Stn ©cflunTcr mu&t' ich hören,
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SSic Tie einft auf röm'fdjem ftorum

ftläffenb mit einanber jaulten,

Söic ."pcrr &aiui Xie« behauptet

llnb $crr lllpianu* 3ene3,

2Bie bann (Spätre brein gepfufdjet,

33i3 ber ftatfer ^uftinianuS,

Gr, ber <ßfufa)er allergrößter,

Stil' mit einem gufitfitt ^cimföjitft'.

So trieb er baS 93erufsftubium nur äufjerlid) unb lag baneben feiner

2ieblingSbcfd)äftigung mit ftunftgcfdjidjtc unb Slltertrjümcrn ob. 25urd)

SBaagcnS unb ShtglcrS SBorlefungen in Berlin war er auf bic Shtnft-

gcfd)id)tc rjiugclenir worben; baß Gkbict ber Slltertrnimcr fjattc er üon

ber Seite beS SRedjtS betreten, baS Stubium ber bcutfrfjen 3icd)tSgefd)idjte

führte auf baS ber $Red)tsaltcrtf)üincr, er lad bic alten 93olfSred)te (bic

leges barbarorum), ben Sadjfen; unb Sdjwabenfpicgcl unb anbere

Quellen. 3>ieS war bic einzige Seite, üon ber aus bic StcdjtSftubicn

il)tn lieb würben, aber bic ^reube an ber "ißoefic im tjcimifdjcn 9icd)tc

würbe »erbittert burd) ben 3ngrimm barüber, bafj basfclbc burd) bas

römifdjc ganj oerbrängt worben War. 9(udj r)icr bürfeu tuir getroft ^ung

SScrncrS ?lnfd)auungcn mit benen feines 2)id)tcrS ibentificircu:

Sinb üerbammt tuir immerbar, ben

Ghoften MnoctKii 311 benagen,

2>cn als Abfall ibje* SKatjle*

Un3 bie SRömer tyingeroorfen'i'

Soll nid)t and) ber bcutfdjen (£rbe

Giguen jHcdjteä 33lum' entfprte&en,

2öalbc3buftig, fJ-lulu . fein üppig

28udjernb SdjliuggctoädjS be5 Sübens?

5>urd) ©mit SRutf) in £>eibelberg würbe er in baS Stubium Nantes

eingeführt unb mürbe fdjon in frühen 3<rt)*en ein bcgciftcrtcr Scretjrcr be*

großen Florentiners. %n Berlin fyiclt er nod) als Stnbcnt einen 3?or=

trag über 2)antcS po!itifd)c Sd)riften.

Senn bic fjcrrtidje vJcaturumgebung an ben ladjenben, rcbcnumblürjten

$>ügcln beS 9lcdarS beS jungen $>id)terS «Seele ergriff unb ifm. bidjtcrifd)

ftimmte, fo mufrtc baS ungeliebte ^o^ftubium ilnn in um fo weniger

licbenSWürbigem Sid)tc erfdjeinen unb ber 3roicfpalt äWifd)eu inncrem

unb äuftcrem ©cruf jene innere 9ttcland)olie tjeroorrufen, bic Steffel

fclbft als einen ©runbjug feiner $id)tung bejeidjnct. 3toar üermögen

wir nid)t nadwtwcifen, bafj eine ber Sdjeffclfdjcn s#oeficn ober eins

feiner Öicbcr fdjon in ber $cibclbergcr Stubicnjeit entftanben fei; aber

bod) ift eins feiner fdjönften unb am meiften gelungenen Sieber, baS

„911t .§cibclbcrg, bu Seine", wenn and) erft in Italien gefdjricben,

glcidjwol in ÖJcift unb Stimmung in ftcibclberg empfangen unb fpicgclt
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bic 3eit roicbcr, bic ber $id)ter in bcr ÜDtufenftabt am Metfor al$

©tubent ocrlebte. 1*47 f cfjlofe er in £>eibelberg feine ©tubien ab unb

madjte im folgenben ^al)re bafetbft fein juriftifdjcä 2)octoreramcn. 2>ann

trat er in bie ^rajrte. 1850—51 mar er tDicnftreoifor in ©ädingen

am Cberrfyein, roo ber Sßlan jn feiner erften größeren $id)tung in tfym

feimte. Stockem er fia) nod) ganj furje 3"t (1852) als ©ecretär am
grofjfjcräogliajen £ofgerid)t 31t 33rud)fal aufgehalten, mar er 311 bcr Haren

Grfcnntnifj gelangt, baft bcr gemähte Seruf ifmt feine ©efricb'gung

gemätjrc. Gr brarf> bafjcr rafdj unb cntfdjiebcn mit irttn unb 30g nod)

im fetben 3al)rc (üftai 1852) gen ©üben, in baö 2anb bcr ftunft, mo=

fnn ifjn bidjtcrifd)e unb fünftlcrifdje Steigung 30g.

9luf italifdjcm 93oben, in ©orrent unb (Snpri, roo Steffel mit ^>aul

£>ct)fe in frcunbfdmftlidjcm SScrfetjr lebte, cntftanb (00m 2Här3 biä 9)tai

1853) feine erftc größere $5id)tung, „25er Xrompctcr üon ©ädingen,,

ein (Sang öom Oberrljcin" (Stuttgart 1854). $)a3 poctifdje Vorwort ift

ßaprt l. 3Rai 1853 batirt. $ie Slnregung fyattc er au3 ber ^eimat

mitgebracht. %n bcr jauberifdjen Söelt bc§ ©iibcnS mirb ©djeffcl nicfjt

roie fein bid)terifd)er öenoffe 31t ©cfjöpfungen angeregt, bie auf itattfajem

©oben fpiclen, fonbern oor ifmi fteigt mie im Xraumc bcr ^einiifcfjc

Sdjmarjmalb auf

unb bie Okfö^idjtc

*8on bem jungen (Spielmann SBcrncr

Unb ber frfjönen SJtargaretfja.

Ks bcr Reiben @rab am iHtjeinc

Staub idj oft in jungen Jagen.

SUlerbingS fpielt bic Öefd)id)te 3ulcfct nad) Statten fjinüber unb

finbet itjrc Ööfung in 9tom; ba3 ift aber aud) bic cinjige ©inroirfung,

im Ucbrigcn ift c3 ein rein bcutfdjcr £>aucf), bcr §aud) bcutfdjer SBer;

gangent)cit, bcr ums entgegenrückt. Serner* „lieber auS 2BäIfcf)tanb"

jeigen un£ ben bcntfcfjen Jüngling, ber inmitten ber U)tt umgebenben

tytafy beä ©üben* fic^ nad) feiner ri)eiuifd)en Heimat fet)nt. $ie ftäf)ig=

feit, und auf's Sebcnbigftc in Sühlen unb teufen einer jurüdüegenbcn

3cit ju oerfefoen, bemäfjrt ber Sidjtcr fcfjon im Xrompeter auf's glänjenbfte,

^ier an einem ©toffe, ber faft ganj feine freie (Srfinbung ift. 3u'S

ficb3efmte ^aljrfjunbert, in bie ßeit nad) bem brcijjigjäljrigen Kriege fü^rt

und bie Sr5äf)iung hinein, angelehnt an Sieben unb Sieben eines fat)ren=

ben ©djülerä. ©ine beftimmte 3af)re$3af)t mirb am ©djtuffc genannt,

1679, in roeidjeä $af)t bic glüdttdje fiöfung Ocrlegt mirb. 3ung SBcrncr

bcr ©pielmann, bcr fedc ^r^pud cincä S^^cnbcn, b,at in .^cioc^erg

ftubirt, aber am ©tnbium bcö 9ted)te$ feine ^reube gefunben, um fo

größere am ^rompcteublafen unb am 3ecf)en beim großen ^eibelberger

gafj in ©efellfd)aft bed furfürfttidicu Hofnarren ^3crfco. gii fettger

SBeinlaunc fjat er einft auf bem Sd)lofjaltan ber fturfürftin Seonore ein

*
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fd)mad)icubca Üicbcälieb gefunden unb luirb bofür rclegirt. (Sr bejaljlt,

„roaS in fofdjen hätten etroaä ungcmbfjnlid), uorfyer nodj bie ©Bulben

alle" unb trat bann, bie geliebte Srompetc auf bem dürfen, feine

Säuberung burd) bie Seit al$ faljrenber Spielmann an. 93ei einem

Sd)tt>ar$mälber Sßfarrljcrrn in ber 3^ät)e üon Sätfingcn gaftlid) auf-

genommen, loirb er üon biefem nacfi Sätfingcu gemiefeu, mo am folgen^

ben Jage bc$ Sdjufepatronä St. ftribolin Sfeft gefeiert wirb. 2?eim

genüge crblidt er bc3 alten Srcifjerru jungeö löajtcrlcin, bie liebt iaje

9Bargarctt>a, unb fein Sajitffal ift cntfcf)icbcn.

„Ten Sttann Ijat'ö!" \o nennt ber Spracbbrcutd)

Sortlanbd jenen ftuftanb, roo ber

üiebe ^anber unft gepadt b,at.

SSoU ©et)nfud)t
f

bie rafch, entfdjnmnbene ©eliebte nrieber ju fcljen,

feiert er, bie trompete blafenb, auf bem SRfjcin unb mirb üon bem grei-

Ijerrn gehört, ber, ein alter $aubegcn unb begeifterter 9Kuftffreunb, ben

Auftrag gibt, ben rätr)felt)aftcn Srompetcnbläfer auäfinbig ju machen.

Serner wirb üon ifjm in Dienft genommen unb weife balb bie ©unft

beä alten £errn unb feinet Xöajterleinö ju erringen. 99ci bem SJcai;

ritte, ben bie Sädinger an ben 93ergfec im Salbe unternehmen, mirb

it)m 5um 35anf für fein lieblidjeS $lccompagnement bc* öom Sd)ulmeifter

ocrfafjtcn 9J?aitiebcö üon üKargaretfjenä .franb ein Strang auf'3 §aupt ge=

brüdt. 33ci einem im ©artenpaoitton ftattfinbenben ßoncert, toobei Serner

ate Äapeümcifter mitmirft, roirb tfjnt oon ber Angebeteten ein erfter

$änbebrud ju tyeii:

'ö wäre mögltd), baß ber .panbbrnd

(Stttjaä inb,alt*Dofl geroefen,

$od) ei fc^tt an fidjrer finnbc,

ÖJalt er mir bem .Hünftlcr, ober

Äud) bem jungen Storni al$ joldjem*

Ter Unterricht im Srompetcnblafen füt)rt bie jungen 2eutd)en einanber

nod) nätjcr. Slbcr in bie« ibutüfdjc fieben bringt raul) ber SBauernaufftanb

im #auenfteincr Sänblcin*). 3n tapferer Scrttjeibigung bc$ freit)errlid)cit

3d)loffeä empfängt Serncr eine töbtlicrje Sunbe, aber 3ugcnbfraft unb

9)cargaretf)en3 forglicfyc Pflege erhalten it)n am Scben. $cn ©enefenben

beglüdt 9Jlargaretf)en3 Öeftänbnifj it)rcr Siebe. $a3 gibt it)m ben SRntt),

alä Serber oor ben alten greitjcrrn ju treten. Xicfer aber weift ben

Uncbenbnrtigen jurürf. @ntfcf)loffen, niemals ober nur al$ ebenbürtiger

freier luieberjufehren, nimmt Serncr 2lbfd)ieb, jicfjt in bie Seit unb

(ommt naaj Italien, ioirb Sapeümeiftcr beS s#apftc3 unb wirb aU foldjer

oon 9Jiorgaretf)a roiebergeferjen, bie in £arm fid) üerjefjrcnb unb üer;

*) $crgl. borüber Sajeffeia .^nuenfieiner Briefe im »iorgcnbtatt 18r,2.
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blüt)enb, in Begleitung ber ^ürftübtiffin jur „Suftoeränberung" nad) Italien

gefommen mar. $apft Julius felbft fpiett ben Gf)eörocnrator unb be-

teiligt ben Stanbesunterfchieb baburd), bafj er ben bürgerlichen SBentcr

Üird)hof in einen „Marchese Canipo-Santo" überfefct.

$er 9lei$ einer feden, frifdjen 3»Qenblicbc, bie feine Sdjranfen

fennt, in Dotier Sieblid)fcit unb 9Jatürlid)fcit bargcftcllt, bitbet ben SRittefe

punft beä ©emälbcä, in roelajcm tieffte lt)rifd)c ©mpfinbung unb ergö^

lieber $mmor $n fünften Sunbe fid) bie $anb reiben. Xie auftreten;

ben Ißerfonen fmb üon plaftifdjer Schärfe ber 3ei^n»"9 unD Wirten mit

unmittelbarer 9taturroahrf)cit. Sic Siebe beS jungen ^aarc3 ift otjue

l)of)c$ Pathos, öielmchr mit leichtem £mmor behanbett; aber bie tieffte

(impfinbung, ba$ innigftc 5Serftel)cn ber Regungen bc3 liebenben ^erjen*

btidt überall burdj. 93on Ijcvrlidjer ^oefie getragen ift ber 6jcur§ über

ben „erften füfjcn ftit| ber Siebe", ben ba3 erfte SHcnfchcnpaar fid) gab,

unb ber üom $id)ter almenb gefdjaute „lefcte JTufj" beim Untergang ber

Grbe. 2ftit üoUcubcter Weiftcrfdjaft meifj ber 2>id)tcr an foldjcu Stellen

aud) bie $orm ju l)aubl)abcu. Gr läfjt und aber nid)t bei ben meieren

(hnpfinbungen oerroeiten, fonbern unmittelbar folgen barauf bie 55e-

tradjtungcn bc£ pf)ilofophirenbeu ÄiaterS, ber ben erften $uft ber Sieben;

ben mit angefehen, bem unbegreiflich bleibt

Siarunt füffen fief) bie Wengen?
SBcmun meiftcua nur bic jüngern:*

Si?arnm bieje meift im $rfitytttg?

unb ber fid) uornimmt, über biefc fünfte morgen auf bcS $ad)c* (Miebcl

ctroaä näl)er 51t mebitiren. 9)iit föftlidjem .fmmor finb ber Sd)inar$;

tuälber ^farrherr unb ber alte greitjerr gejeidnict, ein ^radjtftütf ift

ber ftrescomater glubribuS, bem

bic leiten ftunftibcen,

$ie er fclbft im »ufen hegte,

(Sin genrifier Siafacl fct)on

SBcggcnoiumcn,

unb bie Sdjilberung ber (loncertiften, insbefonbere ber Imgcrc Untcrlchrer,

„bem bie 9J?ufifa ben Langel bes ©cf)alte fo fd)ön ergänste".

$en ©ipfcl bc* fturaor« bitbet unftreitig ber ftater #ibbigeigei, bic

„felbftberouftte cpifdjc Gharaftcrfa&c", ben „bic SÜiutter aud Slngorad

Stamme einem toilben ^ufeta=Äatcr geboren", unb ber batjer üeradjtenb

auf bie „orbinären autod)thonfd)cn Salbftabtfa^cn" rjou Säcfingcn herab;

blidt. Ohne 3^cifet ift auf biefc Sigur ber Satcr ÜDiurr bc£ gciftooüen

©. %. 91. .^offmanu üon ßinflufj geroefen. ftibbigeigete I)umoriftifct>c

2Bcltbctrad)rung ift nicht oljne ironifchen ©eigefdjmatf; fo in bem Siebe,

bad bic Äaterliebcrfammtung eröffnet:

Digitized by Google



CO Karl i?artfdj in fjeiüelberg.

Gigner Sang erfreut ben Biebern,

Seim bie tfuuft ging längft iu'3 breite.

Seinen JpauSbebarf an Sicbcrn

Schafft ein Scber fclbft fidj Ijeutc.

Trum ber $iä)tung leiste Sdjnjingen

Strebt' aitdj idj mir anzueignen;

Scr roagf*, ben »eruf jum Singen

einem ftater abzuleugnen >

Unb e$ fomntt mia) minber treuer

311$ zur SJudjlmnblung \\\ laufen

Unb ber Silbern matt öJcleier

ftein in ©olbfdjnitt einzulaufen.
»

$od) finb foldje 3üge fetten; ber Junior Sdjcffete ift überroiegenb

fiutmütl)ig unb fmrmtoö.

&einefd)e 9lnflange fotnnten oereinjett oor; fo ba, tuo ber $id)ter

Dcrätdjtct, bie junge Siebe jn befingen.

id) bin ein epigone,

Unb Diel fmnbert tapfre Männer
üebten jdjon »or Agamemnon,

Unb iaj fenn' ben ttönig Salom'

Unb bie fdjledjten beutfdjen $id)ter.

Unter ben Inrifdjcn Gtebidjten zeigt nur baä 2Sernerfd)e Sieb „2lm

grünen See üon 9tcmi" mit feinem S>d)luffc beftimmte &einefdje Mntlänge.

"ilud) bie politifßcn Scitenblide finb öcrcinjclt, tote benn überhaupt

Steffel fein politifd) gearteter £id)ter ift. 3d) erioäfjne ben beabfidjtigtcn

gauftfdjlag ©ernerss, ber „fo roic bie bcutfdjc ©infjeit unb manö) anbre$,

nur ein fßön gebaut ^rojeet blieb".

58om $atf)o3 fjält fid) ber Stüter tote abfid)tticfj fern. „Sciber,"

fagt er felbft mit SJejug barauf ironifd) in bem poetifdjen Sorroort üon

feinem Siebe:

fteljlt ihm tragifd) b,ol)cr Stclzgnng,

ftetjlt itmt ber lenbenj $erpfcffrung

,

Seb.lt ilmt audj ber amarantene

2öctb,raud)buft ber frommen Seele

Unb bie anfprudjStJollc kläffe.

Stein! mit impertinenter ©efunbfyeit, mit frifetjen rotten Warfen

blidt biefe Grftling*bid)tung ©djeffclä in bie Söelt. $af)er madjt e$ einen

fomifdjcn unb jtoar beabfidjtigt fomifdien (Siubrud, roenn ©teilen au$

ernften unb patfjetifßen £id)tungcn fyalb parobifd) eingeflößten roerben.

80, tt>enn ber alte ^farrfycrr ben iungen SScrncr in rjomcrifdjcr SScifc

„naß ooUbrad)tem SRatjlc" fragt: „roer er fei, n>of)cr ber SJtänner? tuo

bie .'peimat unb bie eitern?" SCber wenn ber ftater #ibbigeigei beö
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eblen £ulber3 CbnffcuS mAaOt örj xQaduj etc. auwenbcnb jagt: „£ulbe,

tapfre* ßatcrhcrjc, baS fo oiclc$ fdjon crbulbct!" Cbcr wenn ftectorä

"Slbfdjieb oon beut in ber 3c"d)ftttbe fi&cubcn Sönnern parobirt wirb, ben

bie treue ©attin am ffiotffdjojj jupft, um i()n jum Sluibrucf) ju bewegen,

worauf er: „2f)curea> 2Beib, gebiete beinen Zoranen, l)cut muf? alle* f)in

fein." Cbcr wenn ber fiater Xiecfö SSorte nad)af)inenb fagt: „Söenu

unfre Äatertiebe uäctjtticl) füfj in Söncn benft."

$ic in bie 2)id)tung cingeftreuten lieber finb oon hor)cr tnrifdjer

Sd)önf)eit unb wol bie reijenbften 93lütl)cn Sd)effclfd)cr Sinrif. (Sine

gan^e 9lbtl)cilung (ba$ oicrjcfjnte Stütf, „ba$ 99üd)lcin ber Sieber"; ift

Inrifcf), aber nid)t ati lurifd)c3 Sntcrmejso beä ©idjtcrä, fonbern als

StimmungSbilbcr ber in bem 33ud)C auftretenben ©cftalten, bereu ©e=

mütt)f,uftanb barin oorgefül)rt wirb. So bie lieber SßcrncrS, 9)targaretf)en*,

fogar be$ ftater*. fiieber wie „fiinb buftig ift bie 9Haiennad)t" ober

,,£a$ ift im fieben Ijäfolid) eingerichtet", mit bem 9tcfrain „
s
-8cl)üt bid>

©ott! e$ War
1

ju fdjön gewefeu, 93ef)üt bid) (Sott! es fmt nid)t foücn fein"

finb unoerglcidjlidj id)ön. Slud) ba£ „SDcailicb" bes Sdjutmciftcrs ift oon

Sauberifdjer ftrifd)c unb 5Bolfstf)ümlid)fcit. dagegen ift eins ber fdjönftcn

unb populärsten Sdjcffclfdjen lieber „5llt ^eibclberg, bu Seine" an nid)t

qanj paffenber Stelle eingefügt. Sung SScrncr, üom Pfarrer aufgeforbert,

feine Sebenefdjicffalc 511 crjäfjlcn, fann nicfjt füglid), nad)bem er brei

3eiten gefprodjen, gleidj ein ^rcislieb auf ^eibelberg fingen, ^aju wäre

nad) Steenbigung feiner (Srftäfjlung, inbem it)n etwa ber Pfarrer auf-

forberte, ein Sieb anjnftimmcn, ein paffenberer Wnlafe gewefen. eine

Hbtfjeilunfl in bem lnrifd)cn ^nterme^o nehmen „bie 2ieber be$ füllen

Cannes" ein. £ieS ift bie einzige etwa* mtjftifdjc ©cftalt bcS »udje*.

Gr unb ber ganjc itjn betreffenbe Slbfdjnitt oon SBcrucrS Serirren in

bie .f>öt)Ien bess ©rbgeifteS 9Jcei)fenf)art ift eine (Spifobe, bie unbefdjabet

be# 3nfammenr)angcS wegbleiben burftc. Sie ift crfid)tlid) angeregt burd)

ben Aufenthalt in CSapri unb burd) bie blaue ©rotte, auf bereu ®nU
bedung burd) ben fafjrcnben Spielmann unb leichtfertigen 9Jcaler

(Ä. Sopifd)) angcfpiclt wirb.

$?enn einzelne Slänge ber iinrif an §cinc gemannten, fo nod) mefjr

bie Sonn. 3n Scheffel* ^ünglingSjahrc fällt ba* ©rfcfjeinen üon öeineS

fltta XroH, ber ebenfalls in rcimlofen ad)tfilbigen Srochäcn ücrfafjt ift.

Unb aud) bie ©efjanbtung biefer Zrodjäen erinnert an $eine. 2>iefclbe

ungebunbenc Nonchalance, febeinbare 9iad)läffigteit unb bod) wohlbcrcdmct.

So beim Aufziehen beS ftefces:

Slber in fieb, felbft ocrroidclt,

$ob fieb/s langjam, fjob fid) unb war

Ücct —

wo ba* allein am Anfang ber 3ciic ftcfjcnbe „2ecr" in JBcrbinbung
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mit bem iöei^idjlufj „unb war" einen fein* glütflidjen Gffcct madtf. 2)od)

finb im Gtanjen bie §cincfd)cn Skrfe funftooller. 3dieffcl felbft fagt

Don feinem Siebe im SBorwortc ^ur ^weiten Auflage:

?\d) weift ei mot)l, bu bift nidn tooljl ßcrat^cu,

Unb beitt Jrodiäenban ftcljt oftmal* fctiicf.

s2lbcr er l)at fid) mit 9led)t gehütet, an bem an« einem Öufj ent-

morfenen ÖJebidjtc fpätcr in anberer Stimmung 51t änbern, fo leid)t ba$

im einzelnen ftallc and) gemefen märe, üinige auffntlcnbe SBortbctonungen

madjen fid) nid)t gut; fo loenn 5)(ontfaucon auf ber mittleren Silbe be-

tont mirb.

£cr (Erfolg bc* Trompeters mar ein crftaunlidjcr. 3mar Me (Ivette

Auflage eridjicn, oou einem neuen poetifdjen SBormort begleitet, erft fünf

3al)rc nad) ber erftcu (1858). Slud) bie brittc (18G2) unb bie vierte

(1864) betauten nod) befoubere poetifdje ißorrcbcu auf ben SSkg mit;

oou ba an aber eräugten fid) bie Auflagen Scfjlag auf Sd)lag, fo bafj

bei be* Siebter* Jubelfeier (187G) bie fünf,>igfte Auflage erfreuten

tonnte — in ber 2$at ein Grfolg, beffen wenige bcutfdje $öüd>er fid)

rühmen bürfen.

9iad)bem Sdjcffel (1853) au$ Italien .virüdgcfefyrt mar, lebte er

3ttuäd)ft in ^eibclberg. £>ier tl)at fid) in einem gleid)gcftimmtcu Srcunbe*;

treife beut üon allem 3wang unb $rud be* Gebens befreiten £id)ter eine

erneuerte afabcmifd)c 3?it auf. Unter bem Staaten „ber öngere" beftaub

ober bilbete fid) ein gcfelligcr ftrctä, ber jeben SMittmod) Wbeub 51t:

fammenfam, ober, wie ber £id)ter fagt

Den 3Httt»uod) in ben $onncr8taa, 511 längcrn

Söet flolbnem Strjeimucin oft beflin'cn mar.

Stufänglid) ber Slblcr, fpäter ba* SRufeum mar ber ^ereinigungsort.

Xl)eilnet)mer maren außer Sdjcffel ber ßtegellj&ufer Pfarrer Sdmtefcer,

ber Biologe Juliu* SBraun, ber ©efd)id)tfd)reiber unb $u6ttcift oou

Stockau, 9iatl) 9Hai)$, Stunftlmnblcr «Bieber, 9iotar Sad)*, Hauptmann a.

Pfeiffer u. a. £ic Seele bes ganjen Greife« aber mar Submig $>äufrcr,

nad) beffen Tobe (1807) ber Mrci* nllmäl)lid) verfiel — er ift ber in

bem poetifdjen Sßormort sunt Qtoubcamu* ermähnte „3)tciftcr, beffen lob

mir beftagen"; ber „mit funbiger .ftanb ben Utaicntranf gebraut". ^>er=

fönlid) am nädjften ftanb Sd)effel mol ber Pfarrer Sd)inetjcr, mit beut

er aufjer im „ßngern" and) im imflänbcr «*pof tjäufig jufnmntcn fam.

£iefe 3f it mar für Sdjcffel eine lieberrcidje, unb wie ba* cd)tc

Sieb, ba£ Qolfölieb, glcid) mit ber Gelobte geboren wirb, fo waren aud)

biefc jcfyt entftanbenen Sieber glcid) oou oornljereiu uid)t sunt Seien,

fonbern sunt Singen beftimmt. Sic Würben oou Pfarrer Sdjme^er

Mannten Stubcntcumelobieu augcpofit unb von itjm felbft, ber im 2*or=

tragen Sd)eftelfd)cr Sieber eine mat)ic Weift erfdjaft befafj unb, ein guter
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Siebzger, nod) befifct, im „Gngeru" üorgctragen. $ic Sdjmejjcrfdjen

Gompofitionen finb, obgleich fid) notier aud) SHeifter oom ftad), wie

Seiner, an betreiben Siebern oerfud)t haben, bod) bic populärften gc;

blieben. $ic 5rifc$e Unb Sangbarlcit, bie ?Raturroücl)figfcit unb Originalität

biefer <Sc^cffclfd»cn Sieber oerbreitete fie aHmäf)lid) in immer roettcren

Greifen, oor allem in ben ftubeutifdjen. ü8on &eibelberg mürben fie,

lange beoor fie als Sammlung gebrurft allgemein jugänglid) mürben,

münblicf) unb in Wbfdjriften nad) ben anbern bcutfdjcn Unioerfitäten ge;

tragen unb monomer 2Rufenfof)n bat fie gefungen, obne be3 T iditcrv

Flamen ju fennen — aud) bieS baS Sdjidfal ed)ter 93olfSlieber, bereit

35id)ter in ben .fmitcrgruub tritt unb mit feinem Staaten meift Oer;

fdjminbct. (Srft 1867 (mit ber SahreSjal)! 1868 auf bem Xitel) er=

fLienen fie als Sammlung unter bem Xitel „©aubeamuS, Sieber aus

bem engeren unb ©eiteren"; jefct (1877) liegt bereits bic 26. Auflage

Oor. Sie erfte Abteilung biefer Sieber, „Dkturmiffcnfdjaftlic^" betitelt,

oerbantt it)r 6ntftef)en iubirect ebenfalls bem Pfarrer Sd^mcfrer. liefet

hielt im IjoUänbifdjen $ofe populäre naturtoiffenfdwftlid>e Vorträge. Xa^

her bie geologifchen Stoffe, Stoffe ber Urloelt, bie ^ier mit ergöfclidjer

Saune betjanbelt finb. $ie ftomit liegt in bem hineintragen moberner

SBcrhältniffe unb Gmpfinbungen in eine urroeltlid)e 3eit. So, menn im

3d)thhofauruS oon betrunfenen unb oerliebten ^terobafttjlen unb Sgua;

nobonS bie Siebe ift; fo im „SBafalt", mo ein geologifd)er 9tomco fidj in

t)ie SJiolaffe oerliebt fmt. 3n ber jlociteu Abteilung „(Sulturgefdjidjtlid)"

finb beS 3)id)terS eigene 9ntertf>um3ftubicn auf ben oerfa^iebenften Ge-

bieten ocriocrtljet; er „hat fclber ben 9Jcober burdnoühlt unb bei ben

gefunbeuen fingen fid) ftolj al« (£ulturmenfdj gefüllt". 9lud) hier liegt

bie Somif mefentlid) in bem ©egenfafc oergangencr, jum Xhcil uralter

3uftänbe unb hineingetragener moberner ©ejiehungcn unb ©mpfinbungen —
fo toenn ber „pfahlmann" oon ©örfengeminn in papieren :c. rebet; fo

toirft im „pumpuS oon Perufin" 5merd)fellerfd)üttcrnb baS 9Wifeoerl)ältniH

jtoifcfjen ber $cierlid)fcit ber Xogabraperie unb beS antifen XrimeterS gegen

bie banale 3bce $lnpumpenS, meldje burdj pumpuS in bie 28clt gc-

fommen. Xrcfflid) ift ber Söänfelfängerton in ber „Teutoburger Sd)lad)t"

getroffen, trefflid) and) bie groteSfe Parobie beS §ilbebranblicbcS; bic

Sieber ber fafjrcubcn Sd)üler :c. 3" ben culturgcfd)id)tlid)cn Siebcrn

gehört feinem So^olt nad) aud) baS für bic £>cibelbcrgcr Philologen;

ocrfanunluug (1865) gebidjtctc fteftlieb öom £>eibelbcrgcr ftaffc, baS ein

culturgefd)id)tlid)eS Üöilb beS XrinfenS unb ber Xrinfgefäfee bei ben Ocr-

fdjicbenen SSölfcru in fjeiterftem Xonc gibt. Xafe baS Xrinfcu in biefeu

fiiebern eine Hauptrolle fpiclt, tutrb, mer bebenft, bafi „ber Genius loci

#cibelbcrg$ feucht ift", nid)t befremblith finben. Xcn ©ipfelpunft ber

Xrinfliebcr bilbet ber (SncluS oom JRobenfteiner, in toeldjem ber $id)tcr

cittc oolfsthümlidje Xrabitioncn oon ber milbcu ^agb 51t trefflidjen, cd)t

floxt unb Süb. VI, ig. 6
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boltemäfeigcn Bec^licbcru benufct l)at. Sic führen unö bic ganjc milbc

3ed)luft be3 audgeljenbeu SDtittelaltcrd in lebenbigfter unb aufdmulidjfter

SScife cor unb fiub nad) meinem Söebüufen ba* 5?oacubetftc in ber ganjen

Sammlung.

2öic biefe Sieber bnref) if>rc localcn 3)e$icf)ungcn unb Anfpielungcu

auf ^»cibclbcrg l)inmcifen — bic 23irtt)*t)äufer jum „^nrfdjen" unb &um

„SBalblmrn"; aud) ba* Sieb „$cr Sfnapp" mit bem Refrain „2öo ftctft

mein treuer ftnapp" enthält in bem tarnen ftnapp eine pcrföntidjc ^e-

jicfmng — fo finben fid) foldje aud) in ben übrigen Abteilungen, am
weiften natürlid) in ber ,,§eibclbcrgifd)" betitelten. erinnere nur an

ben „Sauleu ^elj", ein befannte» $eibelbcrger Stneiplocal, an ben ßmerg

„^erfco", an ben „trorfeneu Kenner unb Xeuter bc* römifdjen 9icd)t*",

an ben „meitumgereiften v}*l)ilologuä" ©raun), an „Kummer ad)t" im

.'pollänbcr £of, mo bic fröt)lid)cn Ucberfnciper oft jufammeu waren

unb nächtigten. Selbft bem £mtmad)cr, ber bc* £id)terd £>ut geliefert,

ift in bem „<Solm Srionö", bem £mtc, ben er auf bem Sorrentincr 2)iarft-

fd)iff ocrlicrt, ein Senfmal gefegt.

Sdjon im Xrompetcr faubeu mir Gimte älterer $id)tungcn 51t

fomifdjer SSirfung benufyt. ©leidje begegnet in ben Biebern be£

©aubcamud unb mit gleichem (Effecte. So menn in beut einen Urtoeltt*

liebe ein befannte* Stubentenlicb in ben ©orten „SÖaö fott au* bem

Sias nod) »erben?" porobirt mirb; menn ber föobcnfteiner an feineu

Stabdtrompcter §am Penning bie ©orte Sconorcn* „
43ift untreu ober

tobt?" rid)tet; menn SctjiUcrd „beim ba* Unglürf fdjreitct fd)neü" in ber

„lefoten £>ofc" parobifcf) benutzt mirb in „Unb ba* <Pfanbred)t fdjrcitct

fdmett"; menn ber 9cad)troäd)ter eingeführt mirb mit ben Sorten „ber

blies eine munberfame gemaltige SRelobci", mit meldjer er bic ^oli$ci;

ftunbc anfünbigt; menn in bem Siebe „bic £>cimfcl)r" bad $anl)äuferlieb

parobirt unb auf ben aud) aud 28älfd)lanb ^urüdfcfjrcnbcn $id)ter belogen

mirb, ben ber Pfarrer öon Aftmaundfyaufcn jur 53ufec brei £agc unb

brei sJcad)tc in ben ©einfcüer cinfe^tief^t ; menn ber Anfang bed fi'ampfd

mit bem £radjen in bein „©rinbmalfang" nad)gcaf)iut ift in ben Starten

„SBad rennet bad 2$olf an Xljortjaücnd Stranb?" ober enblid), menn ber

$id)tcr, fid) fclbft atd Sir 3ufcppc einfüljrenb, ben Gingang bed

$erberfd)en Gib oermenbet unb fingt:

Jrnurrub tief ftnnb Sir 0»KPPC
3n bem cnal ber Gafa s#albt.

i?ol roar feiner je fo traurig.

Aud) nadjbem Sd)cffcl ^>eibclbcrg ocrlaffcu unb aud jenem „Gngern"

audgefd)iebeu mar, „marb mand) ein Sdjrcibebrief nod) aud bem ©eitern

mit ftreunbcdgrufj bem Gngern jugefanbt". Aud) biefc fpätcr entftanbenen

Sieber finb in bic Sammlung „Ofaubcamuä" aufgenommen-, fic rcidjcu bid
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1867. Ter Xon ift l)icr ein ctmnd anberer, er ift ernfter, mitunter

fogar nüchterner. Sic Stätten, bie ber tuanbernbe $id)ter berührt,

laffen feine SBanbcrungen ocrfolgen. Italien (18.*>.">, 33encbig), Süb;

franfreid) (1856), bie $ouaufat)rteu (1850—60), Sd)iueiä (1861), ebenso

Sirol, (Slfafj., bie ^Sfalj, 93abcn — ftc alle Ijaben Stoffe ju Biebern

geboten. 5(m menigften anfprecfyenb ift ber „©rinbroalfang", mo ciniged

fid) . mie ein Stüd naturgcfd)idjtlicf)er Söcfdjreibuug ausnimmt („3)cr

©rinbetoal, oom ©efd)led)t bed £clpl)ind, aud) ^uftfopf geljeifjen, ift

fänftlid)cn Sinn*, fein 9iaubtf)icr" :c.). Xod) feljlt cd aud) t)ier nid)t

an magrer ^oefic unb föftlid)cm £umor. 3n festerer £inftd)t ift namenttid)

bad jmeite ber auf SRippolbdau bcsüglia^en ©cbid)te, „bie ©djmeben in

Siippolbdau", f)erüoräub.ebeu. 9tid)t uncrmäljnt barf aud) ba* ben Sdjluf;

bilbenbe ©ebidjt w dreier oon ftcbcld ljunbcrtjäljrigem ©eburtdtag

bleiben, bad einzige, mad, fo üiel mir befannt, Steffel in allemannifdjcr

SJcunbart gebidjtct l)at. SDie 2)ccifterfd)aft, mit meldjer nidjt bie 9Eunbart

allein, fonbern aud) ber cigcntf)ümlid)c Stil, ben munbartlidje £id)tung

baten mufi, toenn fic nid)t blod üerfappted £>odjbcutfd) fein fotl, bctmnbelt

ift, läfet bebauern, bafj ber 55id)tcr fid) nidjt öfter auf biefem (Gebiete

ocrfudjt fjat, 51t lueldjem fein ^mmor ifjn befonberd befähigte.

3n freibclbcrg, mo bie Sieber bed ©oubeamud ^umeift entftanben,

faßte Sdjeffel aud) ben $lan }U feinem Gffefjarb. Sied ift nnstueifels

fjaft fein bcbeutenbfted SBerf. (£r mürbe 1854 gefd)rieben unb crfd)icn im

folgenben $al)rc unter bem Xitel: „(Sffefjarb, eine CMcfc^ic^te aud beut

*el>nten 3al)rf)unbert". Scn Stoff entnahm er aud ben alten St. ©allifcfjcn

filoftergefd)id)ten, ben Casus Sancti Galli, bie (roie bie iöorrebe mit

9ied)t f)eroorf)ebt) „gleich einer ^erlenfdjnur" aud ber 8üü*e mittel:

attcrlid)er ©cfd)id)tdqucllen glänzen. %n ber 2f)at gibt tool faum ein

anbered $ud) feuer Seit ein fo lebenbiged 53ilb nidjt nur bed .Slloftcr^

lebend, fonbern ber ganzen Sulturpftanbc. ©crabc bie Seit, in meldjer

Sdjcffeld ©rjäfyluug fpiclt, ift und üon beut jüngeren ©ffcfyarb, ber felbft

Sidjtcr mar, gefdjilbert unb reidj an iubioibuelleu B'ifltn, bie überall

Heine aumutfjigc 33ilbcr gctuäfyrcn. Safe eine foldje Cuellc, ed mag mit

ibrer l)iftoriid)cn ©laubmürbigfeit ftcf)en mie ed molle, einen Sid)tcr

anziehen rnufetc, beffen Stubicn nad) bem bcutfd)cu Mittelalter bin lagen,

begreift fid) leid)t. (Sr ift aber uidjt über bem alten mönd)ifd)en ©e*

fd)id)tdmcrf in feiner Stubirftubc fifecu geblieben unb tjat aud Ü8üd)cm

ein 93ud) gemad)t, fonbern er fjat fid) aufgcmad)t unb au Crt unb Stelle

Wahix, üanb unb iicute, bie feine Cuellc fd)ilberte, felbft gefdjaut. Gr

ift auf bem .fSofjentmicl unb in ber etyrttnirbigeu 93üdjcrei bed ^eiligen

©aliud gemefen unb fa^licBlia^ 51t ben luftigen 9llpcuf)öf)cn bed Säntid

emporgeftiegen. Unb bort „in ben SRcoieren bed fdnoäbifdjcn 9)JcerC', bie

Seele erfüllt oon bem ©alten erlofdjcner ©cfd)led)tcr, bas .^cr^ erquirft

oon marmem Sonnenfd)ein unb mürjigcr Söergluft" fyat er feinen (Sffcrjarb
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entworfen nnb gröfotcntheü* gefdjricbcn ; auf bem Silbfirdjli am Sänti*

finb. bie legten Gaoitcl entftauben.

9cid)t mit ben Slugen be* Sorfdjer* QÜein fjat er gebaut, fonbern

mit benen bc* Xid)ter*, unb ma* noch mehr ift, beä an feiner ipeiinat

innig tjängenben 3>id)ter*. SMefer marme ^erjfchlag ber Siebe für ba*

fd)önc fdjioäbifch - alcmannifdjc fianb tönt burd) ba* gan5e ©ud) unb t>er-

leiljt ben ©chilbcrungen ben roarmen $aud), Der auch *n bie ©eele be*

Sefer* überftrömt.

G* ift feiten, bafe ftd) ftorfdjer unb $3id)ter in einer ^erfon ocr=

binben. SReift überroiegt bie eine ober bie anbere ©eite. Sie manchem

ftorfd)cr, bem bie ©tubien nicht blo* ein ©egenftanb ber ©eletjrfomfeit,

fonbern ber ^erjtiajen Siebe finb, lebt im 3«nern ber $>rang, bie ©Über

feiner gorfdmng fünftlerifch ju geftaltcn — aber ihm gebricht bie ge=

ftaltenbc unb fd)öpferifd)e Sfraft. Unb mie mancher dichter toieber mögt

fiaj an bie ©chilberung unb $arftellung vergangener Briten, bem bie

nötige ©runblage foliben Sorfdjen* fehlt. SBcnn in jenem Satte ba*

9tefultat ein froftige* Serf ift, bem man ba* Öemadjte anfühlt unb ba*

aüjtnehv nad) ber ©tubirlampe ried)t, fo in biefem ein feichtc* SDtachmerf,

ba* in bunter 23illfür SRobernc* unb 911te* üermifcht — mie mir ber=

gleichen al* fogenanute ^iftorifc^c 9tomane ju $ufcenben Ratten unb haben.

«Steffel ift eine ber glürflidjen Naturen, in benen ba* bichterifchc

Sännen oon einem reblichen 3rorfd)ung*rriebe, ber auch bie SWinutien

ber 5orfd)ung nid)t oerfdunäht, begleitet ift. ©r hat e* oerftanben, au* ben

Duetten ein (Sulturbilb fjerau*$uarbeiten, ba* an ^laftif unb ©reifbarfeit

menige feine* gleiten i)at. $ie unter ber ftlädje be* ©Übe* toaltenbc

ftorfdjung ift organiieh mit ber bidjterifchen (Srfinbung Dermebt, fo bafj

fein* ba* anbere beeinträchtigt unb ftört. <5* liegt in ber Statur ber

2adu\ bafj ein folchc* Sulturbilb einer Oergangenen ßeit etma* üom

Gtjaraftcr einer 2Rofaif haben muß. Xic jahllofen Ginjeljüge ^erfrreutcr

unb mannigfaltiger Cuetten finb mie bie Xaufenbe üon bunten ©teindjen,

bie fidi in einem farbigen SWofaifbilbc ju einem lebenbigen ©anjen

äufammenftetten. 9Bie bie antife ttunft c* oerftanben tjat, munberbave

3Rofaifen ju fdjaffen, bie ben Ginbrud eine* oottenbeten einheitlichen

ftunfttoerfe* machen, fo gibt e* aud) eine literarifche SDJofaifarbcit, bie

feine tfugen unb feine Sufammcnfefeung oerräth, fonbern ben Ginbrud

eine* einheitlichen ©Übe* mnd)t. Senn ©Reffet nicht in ben bcigcgebcncn

Wnmerfungen bie 9ta$weifc ber Ouettcnfteüen geliefert hätte, c* mürbe

fc^toer fein, au* feiner Sttavftettttlty ba*icnigc au*jufReiben, ma* treu

bcnutyt unb ma* be* dichter* mel)r ober meniger freie Grfinbung ift.

So fehr ift tyicx alle* au* einem ©uffc. Unb bodj bat Scheffel recht

gethan, jene Cuellcnnachrocife beizufügen, nid)t blo* ,,^ur ©cruhigung

bercr, bie fonft nur 3abcl unb müfjigc Grfinbung in bem ^argefteütcit

311 mitteru geneigt fein fönnten", fonbern, ma* jcbenfall* mehr bebeutet,

Digitized by Google



3°f<Ph Dictor »on Steffel. 67

um bcnjenigen, bic bcn Sinter unb fein Berf roirflid) berftcfjcn moücn

unb fid) nic^t bto* mit bem ÖJcnu^ einet angenehmen Scctüre bcfriebigcn,

ju ermöglichen, in feine Berfftätte hineinjufdmucn unb einen 93lid in

ba* SSerben eine* ftunftmerfcS 51t tlmn.

Me (Seiten beä mittelalterlichen SebcnS finb ©Reffet üertraut, feine

grünblidjc flenntnifj ber mittelalterlichen bilbenben ftunft blidt überall

buret). $ic fdjeinbar trodeuften ©cgcnftänbe läßt er nid)t unbeachtet unb

weiß it)ncn eine lebenbige, eine bidjtcrifdje (Seite abjugeminnen. SBcnn

er in ber <5t. ©aller ©ibliotfjef bie foftbaren ^fatterienhanbfehriften ftubirt,

fo gefcfyiefjt cS, um an ben Söilbern bcrfclbcn fid) bie Xradjtcn ber Seit

ju ocranfajauUtt^en ; roenn er felbft bie fo unbidjtcrifa) als möglid) ers

fdjeinenben altfyodjbcutfdjen ©loffenfammlungcn burd)arbcitet, fo toeijj er

autt) ^icr aud bem trodenen philologifdjen aHaterial lebenbige Junten }tt

fotogen. $a liefert eine ©t. ©aller §anbfd)rift junt $uchc 2eoiticu&

bie ©loffe: Recalvaster est qui in anteriore parte capitis duo calvitia

habet, medietAte inter cos habente pilos, ut est Croloh abbas et

Wikram (toie ber ©loffator fchalffjaft hinzufügt), fo oermenbet ©d)effel

biefen 3«0 reijcnb $ur ©d)ilberung feinet MbteS Gralo, üon bem mir

im (Sfferjarb lefen: „(Sofort fdjürjtc er feine Äutte, ftrict) bcn formalen

üöüfchcl &aare fturecht, ber ihm inmitten bc* fahlen ©cheitel* noch ftattlich,

emportouch* gleid) einer Sichte im öben Sanbfelb." ©croitj ift, bie 51ns

merfung beutet barauf hin, biefer 3ug ber ^erfonalbefc^reibung au* jener

©loffe cutftanben; aber roer möchte oljne bie Änmerfung behaupten, bajj

^ier ein folcher Cuetlenjug oorliege? <So finb überhaupt in ber ©chilberung

ber ©t. ©aller unb föeidjenauer Wönty bie einzelnen 3«gc ber Quelle,

bie gelegentlichen eintrage in &anbfd)riftcn, bie erhaltenen bid)tcrifd)cn

Fragmente auf« gefchidtefte benufct unb oermerthet. ©0 bei ber ©chilbcruug

beä 00m Xichter erfunbenen SRomciaS bie attbeutfehen 33erfe 00m (Eber;

an einer anbem ©teile bie fagenhaften Uebertieferungen 00m $ogel

öarabriu* u.
f.

to. Sticht minber glücflich ift ber dichter in bem ^incini

bertoeben heibnifcher 3üQe, bie im fieben unb Kenten jener 3cit noch

eine große föofle fpielen.

?Ibcr nirgenb macht ©cheffei oon feinem SBiffcn unb feiner @e-

Ichrfamfeit ungehörigen ©ebraud). Äft ©ffeljarb bie SRäume ber ftloftcr-

bibliothef betritt, um bie ©irgilhanbfchrift gu holen, bie er mit nad>

bem $ol)cnttoiel nehmen foU, ba märe für einen, ber mie ©chcffcl felbft

in ben Schäden ber ©ibliotfjct gcfdjmelgt, mol bic SBerfudpmg ual)e-

liegenb getoefen, auch bem fiefer einen SSlid in biefe ©chäfce thun ju

laffen. SCRit meifer 3urüdhaltung nennt ber dichter nur ba* tleine, in

metallene $ede gebunbene ©loffarium, in bem cinft ber fettige ©alluS,

ber am ©obenfee üblichen 2anbeafprad)e unfunbig, fid) öom ^farrherrn

oon Sirbon bie nothmenbigften ©orte hatte oerbeutfehen laffen. 9luf

biefe* fällt (Sffcharb* 99litf unb er benft an be3 Sloftcr* ©tiftcr, ber mit
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fo wenig Süterüftung unb $ülfe bcreinft ausgesogen, ein frembcr 9)iann

unter bic Reiben-, unb baS ftärft tym ben eigenen SRutlj. Bie reijenb

ift and) l)icr ein fo unfdjcinbarcS, wenn quo) fpradjlidj tjödjft inert

-

mürbigcS Senfmal 31t einem StimmungSbÜbe verwertet! SaS fdjilbernbe

unb befcfyrcibenbc Clement ift überhaupt in ^öc^ft mal« unb taftvoücr

Bcife bcfjanbclt, unb cd oerbient baS um fo mefyr hervorgehoben ju werben,

als ber SUrmeifter bcS f)iftorifd)cn Romans, Baltcr Scott, nad) biefer

Seite gerabc bcS ©uten ju oicl getfjan Ijat.

Sie Spradje bcS ©ffeljarb f)at ein gcmiffeS altcrtI)ünüid)cS (Gepräge.

SDiau fönntc fic äfjntid) wie ben 3nf)alt unb bic Säuberungen eine ?lrt

SWofaif nennen. Scr Sid)tcr weife von Sügen unb Benbungen ber alten

Sprache fo gcfd)idt Öcbraud) ju madjen, bafj cS wie ein $aud) beS Gilten

un* aumef)t; of)nc bafe baburd) etwas 9)canierirtcS Ijineinfommt will

auf ein paar foldjer oft unfdwinbarer Heiner 3ügc aufmerffam machen.

(Steffel wenbet beim Neutrum mit Vorliebe bic unflcctirte 5orm an;

er fagt „ein frcmblänbifd) SRäudjcrmcrf, ein geflidt £cmbe, ein umfang:

rcid) (öfter, ein flappcrnb 9Jtül)lrab"; er braudjt altertf)ünüid)c Bort=

formen, wie Örafe für Öraf, Bittib für Bittme, ifot für jefot, einanb

für ciuanber, baS öejaib, Swinger ftatt Zwinger, cmpfafjcu für cm=

pfangen, was fonft nur in ber ^?oefie nod) üblid) ift, Sigül ftatt Siegel,

grinsen ftatt grinfeu, ßwiefprud) ftatt 3wiefprad)c, übrigen ftatt er;

übrigen, in wäfjrcnber ."pifee; „^ßraEcbi* war Weber vom Öejänfc nod)

Von ÜRomeiaS griebenSftiftung auferbaut." Gr trat mandjc eigenartige

©Übungen: wir fprcdjcu von einer ftumpfen 9iafc; Steffel fagt von

frabmig: „ü)rc Slafe brad) unoermerft furj unb ftumpflid) im Stntlifc ab";

ber Stoar „crfal) nod) ein ÖJelcgcnljeitlcin unb entmifditc"; ferner „war

üjvcin Seelenheil unbienfam"; „einen fonbcrbarlidjcn 23tid"; „er griff

fciu£wrn" ( ftatt ergriff J ;
„warb betrüblid) übcrrafd)t." 9Hand)c Beübungen

fiub voUfommen altbcutfd): „ba» anmutl)igc GJrüblcin, fo beu grauen fo

minnig anftcl)t"; „ber Bolf*l)itnb beffeu von Ebingen"; „fotljancs

©Ottenaus"; „einer von betten, bic am mcuigfteu fid) beS unerwarteten

©cfud)eö ergöfctcu"; „mit einiger (= irgenb einer) Stuercbe"; „beinc

fingen erfdauerten feines Mnblitfe"; „mol)l aber löfte er ber lebenben

§ä*(ein jroei iljrer söanbe"; ,,id) weift einen SelS, barauS fd)iUt unb

fd;allt" u. f. w. Sogar voüftäubige altbeutfdjc ^t)rafen wenbet er an,

fo bic «cgrüfmug^formel „§eÜ $erro! Ijcil üicbo!" Sie WnfImpfungen
Von Säfccu mit „unb" unb inoertirter Bortfolge: „er fpradjS unb lag

Weber $rcnbigfcit nod) Sluferbauung in feinem Borte"; „es war ein

ungefüger Son, unb war bem £wrublafcu beutlid) ju entnehmen, baft";

ober bic Bcglaffung beS Pronomens am Anfang von Säfcen „Bar nod)

maud)cS brauf abgebitbet"; „ift and) gar nid)t fo gtcid)gültig, in wn*
Stube unb Umgebung einer häuft". SDtau bat and) tjier bic (fmpfinbuug,

bnfj ber Sidjtcr wol Ijcimifd) ift in ben alten (SljrouÜeu unb ifjrcr
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traulidjen nahmt Gr3äf)tnngdmcife. Eabei ift aber in ber Ärt, mic bic

tDtenfdjen im (SffcI)orb reben, ntcf»t<S ©ejierted unb gegen unfere SpreaV

nnb Senfmcife Skrftofecnbcd; nid)t auf füuftlid)cm SSege, mic anberc

cd oerfudjt l)aben, mill er ein Spiegelbilb mittclaltcrlidjcn ©efpräd)d=

ionc$ und oorfüljrcn.

3ür ben ©toff bot il)tn bie ©t. ©aller $loftcrd)ronif ben äußeren

SRaljmcn. SBie er aber bie (Srjä^Iung benufote, ift fef)r anjieljenb 511

oerfolgen ; unb barum ift cd nid)t ofjne ^fntcreffc, badjenige ©tüd ber

(Slironif, bad ben .'pauptftoff geboten, 51t oerglcidjen unb mit itjrcu eigenen

©orten anjufütjren. 55a lefcn mir oon grau $>abmig Solgeubcd: .^aba?

miga, bie Xodjter bed fterjogd $etnri$, nad) bem Xobc iljred ©atten

^öurdjarb oermittmete ^erjogin oon ©djmaben, mofjntc auf $of)entmicl;

eine gar fd)öne grau, aber oon grofjer Strenge gegen bie 3f)rifl<m,

mcdljalb fie meit unb breit im 2anbe gefürchtet mar. ©ic mar, nod)

fcljr jung, einft bem gried)ifd)en ^rin^en Gonftantin ocrlobt unb buraj

Giinudjeu, bic 511 biefem ßmedc gefanbt maren, in ben Wnfangdgrüubcn

bed ©ried)ifd)cn unterridjtet morben; ald aber ber eine ber Gunudjeu,

ber SERaler mar, bad Sbilb ber 3>""Qfrflu malen mollte, um cd feinem

Gerrit 31t fdjitfen, unb bamit cd red)t äfnilid) mürbe, fie aufmerffam an=

flaute, ba oer^errte fic, meil if)r bic .ftciratf) leib mar, ben SOhtnb unb

oerbretjte bic 5(ugen unb mied auf biefc Seife ben ©rieajen mit S2eb=

fjaftigteit jurürf. 9Ild fic bann bic latcinifdjc ©pradjc ftubirte, nafym

Oer $)crjog ^urdjarb fie fammt if)rcr reiajen SEßitgift jur grau; er mar

aber fd)on fcf)r alt, unb mic man fagt, ooÜ>g er bad 93eilagcr nidjt.

Gr ftarb uid)t lauge barnad) unb ließ fic im üöcfi&c ber 9Jcitgift unb

bed ^crjogtljumd atd 3ungjrau $urütf. ®»n ft lü^r fie ald Söittmc nad)

©t. ©allen gefommen, um ifjre Slnbadjt 511 ocrriajten. 'Eer §lbt 93urd)arb

nafjm fic ald feine iBermanbte feftlid) auf unb rüftete allerlei ©efd)cnfe

für fic; aber fic fagte, fic mollc feine anberen ©cfdjenfc, fonbem nur,

baft man it)r ben Gffefjarb ald 2cf)rer auf bem £>of)entmicl für eine $eit

laug bemilligc. tiefer mar nämliaj bed Älofterd Pförtner; fie fyatte

bafjer über feine ©eneigtfjctt mit ifjm fdjon am Xage üorfyer Ijeimlid)

fid) befproben. 2)cr 9lbt bcmilligte cd ungern unb Gffcfjarbd Cljeim

(ber aud) Gffcfjarb Ijicf} unb 3>ccan mar) riett) ab; aber Gffefyarb fetjtc

trofcbem burd), mad man oon il)m gemünfajt fjatte. Gr tarn am fcft=

gefegten Sage nad) §of)entmicI, mo man ifnt mit Ungebulb ermartetc, unb

marb oiel beffer, aid er fclbft begehrte, empfangen, ©ic führte itiren

ficljrcr, mie fic fclbft it)n nannte, in ein 3immcr, bad bem irrigen jus

näd)ft lag. 2)ort pflegte fic bei Sage mic bei 9iad)t mit einer oertrauten

Wienerin cinjutreten unb 311 lefen, babei aber ftanben bie £f)üren immer

offen, bamit, menn einer aud) gemagt l)ätte ctmad Sööfcd 311 fagen, er

bod) feinen ©runb baju fänbe. 5)ort trafen bie Reiben l)äufig aud)

iljre Beamten unb SHittcr, ja fogar bic ©rofjcn bed 2anbed, beim 2cfen
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ober im ©efprä(f>. $urd) if>r ftrengeS unb roilbcä 22efen braute fie ben

SRann aber oftmals auf, unb es fam fo meit, bafj er manchmal lieber

in feiner ©ehaufung für fidi als mit ihr jufammen mar. Sie hatte

ihm ein foftbarcS 93ett mit 93orhängeu bereiten laffen, ma3 er aber in

feiner Semutf) roeguehmen liefe; fie befahl, it):t bafür mit ©dalägen ju

beftrafen, unb nur auf oiele Söitten beä ßefjrerä beftanb fie ntctjt barauf,

bafr ihm bie |>aare abgefdmitten mürben (roaS bei bem freien 9J?annc

eine grofee Schanbe unb ©träfe mar). SSenn er bei fteften ober mann

e3 ihm gefiel naa) $aufe (in'3 ftlofter) ging, fo mar c$ ergofolict), melden

Slufmanb fie bem Spanne bie Steinet) hinab auf Sooten üorauSfcrjicftc;

immer etmaS WeueS roufjte biefe fdmrffinnige 9Jiineroa p feinem eigenen

©ebrauch ober att ÖJcfcf)enf für ba8 Älofter ju bereiten. Unter biefen

fingen befinbet firf) aufeer feibnen Safuln, SRänteln unb Stolen jene

Sllba, bie mit 3)arfteflungen ber 93ermäf)tung ber ^ßt^ilologie in ©olb

gefdjmürft ift; ferner eine $almatica unb eine Subtile, faft ganj üon ©olb,

bie fie nachher, als ber 2lbt $mnto it)r ein 9lntipr)onarium, baä fie

mün feilte, oermeigerte, mit launifcher Slrglift mieber jurüefna^m.

Kttf ber SHücffctjr uact) .^oljentmiel fprad) einmal ©ffeharb, begleitet

üon feinem 9camensfüetter (Sffchorb, bem fpäteren $5ecan, unb bem ftlofter^

fctjüler ©urcfmrb, bem fpäteren Hbte, in Reichenau bei bem fteUücrtreten-

ben Slbtc biefe« ÄloftcrS, 9iuobcmann, oor, ber bem Älofter St. ©allen

menig günftig gefinnt mar. $n ber Unterhaltung fanb ber fd)laue aHann

in ©ftcharb einen ihm gcmaajfenen ©egner. Beim Mbfdjiebc befc^enfte

er tyn, ber c$ eilig hatte, um bei feiner ftrengen Schülerin nicht ju

fpät ansufommen, mit einem SRoffe. Unter fiüffen unb Umarmungen

flüftertc er bem fdjeibenben ©afte tn*# Dtyr: „$u ©lüeflicher, ber bu eine

fo fdjöne Schülerin in ber ©rammatif ju unterrichten h flft!" Vorauf

©flctjarb ihm fcher^enb gleichfalls in'S Dhr jurüefgab: „So mic bu, ^eiliger

bc* £errn, bie fcf)önc dornte ©otelinb, beine theure Schülerin, in ber

$ialeftif unterrichtet fya\t\" — ©ffelmrb ritt mit ben beiben Begleitern

üon bannen. 9lm folgenbeu 2agc, als fie in ber Dämmerung, mie fie

bort pflegten, baS oon ber Älofterregcl gebotene Scfnueigen, bas ftc fogar

felbft eifrig oerlangt tjatte, ber Sitte gemäfj beobachtet hatte (benn fie

fing fdjon an ein Slofter auf bem ©erge anzulegen), fam fie jum aJccifter,

um ju lefen. SllS fie fid) gefefrt, fragte fie unter anberem, tueSfmlb ber

finabe gefommen fei. „$eS ©riecfjifchen megen, meine £>errin," fagte

Sffcljarb, „bamit er eurem 3Jcunbe ettoaS ablaufe, hob' icf) ifm, ber

im Uebrigcu fdjon oiet meife, euch hierher gebracht." Der ßnabe aber,

ein hübferjer Sunge unb fertig im 93erfemad)en, h»& an:

„•Verrin, gern Joät' id) ein ©rieche, ber faum id) noa) bin ein Lateiner!"

Taran fanb bie nad) neuem immer begierige grau foldjeS Wohlgefallen,,

bafe fie iljn an fich 50g, ihn füfjte unb auf einer gufebanf näher bei fia>
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fi^en hiefe. darauf oerlangtc fic, bafe er ihr noch, tucitcre 93erfe au*

bem Stegreif madjtc. Ter ßnabe fah auf feine beiben ßchrcr — ein

foldjcr Stufe war ihm etwa* Ungewohnte*. Tarauf fpraeh er:

„"©erfe oon luürbigcm ftlufe »ermaß id) nidjt weiter $n bieten,

Tcnn id) crfdjrat ju fetjr Don ber .^erjogin licbliajem fiuffc."

Ta brach, bie fonft fo ftrenge ^rau in Ijer&lidjcä Sachen au*, fteUte ben

ftnaben öor fief) f)in unb lefjrte itjn bie §lntipbone „9)(eere unb Skiffe",

bie fic felbft in'* ©ried)ifd)C überfeftt Ijatte, folgenbermafecn: Thalassi

ke potami eulogiton kyriou, ymnite pigonlon kyrion, alleluja! 9iod)

oft nachher liefe fic it)n, wenn fie Sftufee tjatte, fommen, oerlangtc Oon ihm

ertemoorirte S3crfe, lehrte ihn griechifd) fpredjen unb hatte ihn fchr lieb,

ßnblid) als er wegging, befchenfte fic ihn mit einem .£wra$ unb einigen

anbern ©üäjern, weldjc ber ©üdjerfchranr unfere* ftlofter* noch enthält.

Ter jüngere (Hfeharb mar injmifd)en mit bem Mnabcn $u einigen anbern

ftaplänen ber ^er^ogin gegangen, um fie $u unterrichten. Tcnu fie

bulbetc nid)t, bafe bie Pfaffen an ihrem §ofe müßig waren.

Sie blieb mit (Sffcharb in gewohnter SBcife allein um ju Icfeu.

Sic fjatte ben Virgil in ber §anb unb gcrabc bic Stelle öor fid)

„Timeo Dauaos et dona ferentes." „Tiefe Stelle/' fagte ©ffeharb, „fonntc

id) geftern, meine $errin, mir mit &ug in** ©ebäd)tnife prüdrufen." Gr

ttyeilte ihr nun mit, wie ber 9lbt Don 9tcid)cnau ihn eingclaben unb

mit einem ftatttidjen töoffc befdjenft, aber bei aUebem hinterliftiger

Sieben fid) nicht enthalten habe. Tod) oerfchwieg er bic legten SBorte,

bie fic fid) oon beiben Seiten M Chr geflüftert. ,,3d) wünfd)te," ant;

wortete fie, „ben ganzen Streit, ber neuerbing* swifehen eud) üorgcfaücn,

oon Anfang an ju oernchmen; benn id) Weife nid)t, ob id) ihn recht

gehört habe, wunbre mid), bafe jwei filöftcr meinet |»er$ogthum*,

wo id), bic Vertreterin bc* Reiche*, fo nahe fifce, in foldjc unfclige $änbel

fidj cinlaffen, mit üöUigcr 9iid)tad)tung meiner ^erfon, unb wenn meine

SRattjgeber mir nid)t abratljen, fo habe ict) oor, fobatb id) ben Sadjoerfyalt

erfunben, nad) ©cbühr ju beftrafen." „(5* ift treulog," erwiberte Glfcharb,

„erlaubte Herrin, bafe id), ber ich, nächft meinem Chcim hauptfädjlid) bic

Skrfötmung geftiftet, bir anflägerifd) etwa« fage, nnd)bcm id) ben ^rieben*;

rufe gegeben — id) lann aber nicht anber*. Cbgleid) mich SRuobemann

geftern — bu fennft ihn ja — mäfjrcnb er mich befdjenfte, heimlich

gereist hat, fo liegt e* boch. mir nicht ob, ben gefchloffenen ^rieben *u

bredjen; bc*wcgen werbe id) nicht ablaffen, ben ^rieben, wie er felbft

auch. Wia, mit ihm ju galten." Tiefer ©runb unb biefc Rechtfertigung

gefiel ber %xaü.

(Sä ift nid)t nöthig, meitere Wörtliche ÜJlittheilungen au* ber alten

Cuctte ju machen, wirb genügen ju bemerfen, bafe fie über ©ffc*

harb* fernere Sc^irffalc berietet, er fei auf ^abwigö Empfehlung an
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bcn faiferlidjcn $of Otto* I. gcfommcn unb bort namentlich Don bcr

ftaiferin Slbclljcib ^od)flcfd)ätjt roorbcn. ©r führte tocgen feinet längeren

93ertücilcn3 am $ofe ben Beinamen „palatinus, ber Höfling" unb ftarb

am 23. 9lpril IHM) in 2Kain5, mo er in 3t. SUban beerbigt rourbc.

Xic angeführten Stetten reichen üollfommcn bin, um einerfeit* bie ans

muttjige ßrjät)lung#irjciic bc* fanctgallifdjen ©cf$id)t*fd)rciber* ju geigen,

unb anberfeit* um ba* 3icrl)ältnifj ber Sd)cffelfd)cn 2>id)tung ju feitier

Cuellc |u beurteilen. Tic ^iftorifc^e .'pabmig unb bcr tjiftorifdje ©ffc=

Ijarb ftnb im (Slmrafter üon ben (Mcftaltcn bc$ $id)tcr3 fcfjr tocfcntlid)

ücridjieben. 3»oar W D »e Sauncnhaftigfcit bcr $er$ogin, mooon bic

Cuellc berid)tct, aud) Sdjeffel beibehalten; aber er hat au* bem männifdien

SScibe bcr (Mefd)ichte, ba* im Sinne ber 3cit red)t berbe unb rohe 3üge

jeigt, ein otme iBerlefcung ber t)iftorifc^en Sreuc bodj ungleid) mehr uttf

anmutheube* $Mlb gefdmffcn. $ie tjiftorifrfjc Jpabmig ift eine jener l)oa>

fteljenben tarnen mit gelehrten 2icbf)abercien, rote mir jic im sehnten

3al)rl)unbcrt in ber 33ertüanbtfd)aft bcr fädjfifc^crt ftaifer mehrfad) finben.

$er -Dcond), ben fic ju fief» nimmt, tyat unter ihren Saunen ju leiben;

bie (Streitigfeiten bcr ftlöftcr Reichenau unb 2t. (Mafien intcreffiren fic,

toetf ihre ."£>ol)eit*rcd)te baburd) beeinträchtigt merben. ißon einem gcmüth :

tollen SScfcn, üon einer h^fid)en Scjieljung jmifdjen it)r unb it)rcm

Sichrer blidt in bcr Cuellc nid)t* burd). SBirflid) anmutl)ig erfdjeint fic

nur in ber Sccnc mit bem Sllofterfchüler. £icfc ()at aud) Steffel am
treueften benufct; inbefj aud) bic anbern ©injcljüge finb üon it)tn in beftcr

Weife ücrmertl)et.

$ie Sd)effclfd)c £>abtüig fommt uad) St. (Mallen au* Öangcnocile;

bcr Slnblid be* fd)öncn jugenblid)cn Pförtner*, bcr fic über bic Cuellc

bc* irlofter* getragen, Weil uad) bcn Satjungen fein Söeib biefelbe über;

fd)rcitcn burftc, medt ein 2Bot)lgefallcn in il)r; feine bcgciftcrtc i'obrcbc

auf bic alten fiateiner ben meitcren (£ntfd)lufc, lateinifd) gn lernen —
unb (Sffel)arb foll ber 2el)rer fein. Sie t)ot einen ungeliebten altcrnbcn

(Matten nad) fur$er frcublofcr Gl)c begraben; fic l)Qt nod) nid)t geliebt

— ift c* Siebe, loa« fid) in ihrem Süufcn regt? Saunt — il)r (Mefül)l

geht über ein finnlid)C* Sßohtgcfaücn nid)t l)inauö. ©auj anber* bei

Gffcharb. Sd)on in bcn erften Sccncn tmt ber Xid)ter bafür geforgt,

un* ahnen ju laffen, bafe in ber Seele be* jungen ÜJcöndjc* biefe Ü8c-

gegnung unb ber il)nt gemorbene Auftrag ucrhängnifwoll werben mirb.

Qx lieft bei lifdj üon ber ißerfud)ung be* heiligen Söcncbicf, bc* Stifter*

t>c* Crben*, üor — $u geringer Grbauung ber $cr$ogin, unb glcid)

borauf tritt an il)n felbft bie 5Berfud)ung in ber 5ragc .«pabwig* heran,

ob er il)r Scljrcr fein wolle. ,/Sa flang cd in Gffcharb* £crj, mic ein

SHibcrhall bc» (Melcfcncn: vBirf bia^ in bic Ueffeln unb dornen unb fag

nein! ör aber fürad): ^Befehlet, id) gcl)ord)c!" 5)amit ift ber SBürfel

gefallen, baö Sdjirffal geht feinen (Mang. 5iod) einmal flingt bie marnenbe
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Stimme be* trofc feiner ^liubljeit mit Scl)craugen in bie Bufitnft

fdjauenben 2l)iclo; be* Sd)cibenben «nge fällt auf ben Säntis, in beffen

erhabener ßinfamfeit er bereiuft ben ^rieben uneberfinben foll. 9luf bem

Jpoljcntmicl augefommen, erljält er üon bei" ^erjogin ein „grofj luftig

Gkmad) mit fäulenburd)t()eiltem SRuubbogenfcnfter" angciuiefen, „au bem«

felbeu Öang gelegen, au ben aud) ber ^perjogiu Saal unb 3immer

ftießeu". So fanb c$ fiefj fd)on in ber Cuclle, aber ber fein motiüirenbe

Sidjter läfjt Gffeljarb bie ^erjogin bitten, ifym aud) „ein fern gelegene*

Stübd)cu" $11 geben, wo er in etnfamer Stille OJott unb ber Siffenfdjaft

bienen Coune. „SDa legte fid) eine leifc Saite über ftrau $abmig*

Stirn." ift bie erfte SBolfc, „ein SBöWcin" nennte ber $id)tcr, unb

erwerft iljrc erfte fpöttifdje üBemerfung über ben ungefajitfteu unb itjre

?lbfid)t fo wenig ücrftcljeubcn SDtöud). 3)cr erfte £aud) üon Giferfud)t

auf bie anmutige ®ried)iu s£ra£ebia, eine ber rci^eubften (^eftalteu ber

S)id)tung, ruft bie Stirnfalte pm zweiten 5DcaI tjerüor. 211* fcabnrig

. uad) ber erften 8et)rftnnbe ben Scljrer fragt, ob er bie sJfad)t itid)t etwa«

geträumt l)abc, jeigt fid) fein sJiid)tücrftcl)cn il)rer geheimen Slbfidjtcn

auf* neue; ba* ©cfpräd) läßt in bie arglofc Seele be* jungen 5)Jöud)*

toie in bie liftig f)crau*f)olcnbe be* SBcibe* einen tiefen SMid tfmn. $ic

Sectürc iBirgil*, namentlich bie ©efdjidjte üon Slenea* unb $ibo, bie

ibreu erften ®emaf)l üergißt unb in ben idjoncn ?lnfömmling fid) üer-

liebt, bietet weitere Slnläffc 51t $Bcrglcid)ungen, unb ba biefc ber mu
fdjulbige Sfletjarb nid)t t)erau*fül)lt ober nid)t im Sinne £>abmig*

empfinbet, fo gibt c* eine SBerftimmung unb fpifcigc Sieben. Sd)l immer

wirb e*, al* beibe auf bem ^ofymfräljen ftefjcn, ba* fd)öne SBeib, meid)

gemorbcu im Mnblitf ber gYofjeu weiten Statur, iljrcn Slrm auf ©ffeljarb*

Sdjulter leimt, al* il)r Singe auf bie furje (Entfernung in ba* feine

I)inüberflammt unb fie mit roeidjer Stimme fragt: „3£a* beult mein

tueunb?" — unb al* ©fietmrb, wie au* einem Xraum auffatirenb,

ermibert, er tmbe an bie $crfud)iing be* ©erru burd) ben Satan bettfett

muffen - - ba flammt ber $oxn be* leibenfdjaftlid) erregten 38eibe* über

bie Il)orl)cit be* 9ttöud)e* Ijell auf unb fie fetjrt iljm unmutl)ig ben

9tüden. 2lud) jefct nod) ift (Sffcbarb unbefangen. Unb al* bei ber ge=

nieinfamen s
Jtott), beim öcrannafyen ber l)unnifd)en «Horben bie üble Saune

ber $er$ogin gemieden, al* fie am borgen üor ber Sd)lnd)t in (Sffel)arb*

Öemad) tritt unb tfjm $erpg 33urd)arb* Sdjwert umljäugt — ba, in

eben bcmfclben Slugenblttf, wo ba* SSeib S&erftänbniK ber eigenen

Gmpfinbung üon beut SOcaune üerlangt, bem fie fo weit wie möglid)

entgegeugefommen — ba tritt ber unheilbare 9tiß ein. 3Sol ift e$

Gftel)arb, „al* müfete er fid) niebermerfeu üor il)r, bie fo l)ulbüoll feiner

gebaute"; aber „auffeimenbc Neigung brauet 8*it über fid) felbft flar

311 merbeu, unb in fingen ber iiiebe l)atte er nidjt rennen unb ab$äf)leu

gelernt wie in ben Skr^maHcn be* S8irgiliu*, fonft nätte er fid) fagen
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müffcn, bafc, rocr ilnt au« bc« filofter« Stille $u fid) gebogen, tuet an

jenem Slbenb auf .frohenfrähen, wer am borgen ber Schladt fo öor ihm

ftaub roie grau Jpabroig, jefot tool ein ©ort au« ber liefe be« #erjcn«
r

oiefleicht mehr als ein 28ort oon ihm erroarten möchte." S8ie heftig and)

feine s$ulfe fd)lagen, baS ©ort bleibt ungefproben, uub er roeifj nur

mit gebrochener Stimme ein „Sic foll id) meiner ."perrin banfen?"

heroorjuftammeln. £aS SBcib ift in feinem Stoljc auf« Xieffte gefränft,

bie Siebcnbe fühlt fid) unoerftanbeu unb ücrfdjmäfyt — bon biefem

SRoment an tritt bei itjr bie ©anblung ein. 3n J^abroigd bcleibtgter

Seele fchroinbet bie Siebe unb Öcibenfdmft roie öom groft gefnieft. „3m
flugenblid überfchroänglichen ©efüh*« nicht öerftanben roerben, ift gleid)

ber $erfcf)mät)ung, ber Stapel meiert nicht roieber. 2Bcnn fie itjn iefct

nnfetjaute, pochte bas $crj nicht in fytytum Schlag; oft mar'« SDtitlcib,

roaS ihre ©tiefe itjm nod) &ufüf)rtc, aber nicht jenes füfee 3)citletb, au«

bem bie Siebe auffpricfjt roie aus fütjlem ©runbe bie Siilie — eS barg,

einen böfen föeim oon ®eringfd>äfoung in fid)." 3n ©ffcharb« ^erjen

aber ift erft jefct ber fteim aufgegangen, ermaßt erft fcfct baS ©croufju

feiu ber Siebe, roächft bie Scibcnfchaft I)cran, um fo glütjenber unb oer^

berblicher, je mehr er fie befämpft. $ie oortjanbenen SRifjtönc )it fteigern,

mufj jeftt and) bie roieber aufgenommene iöirgillectüre bienen; XiboS

Schroädjc beleibigt grau .fcabroig, „oieUeidjt bafo fie fid) felber bibonifdjer

Wnroanblungen erinnerte". %tv gefclligc Wbenb, an welchem jeber im

St reife eine ©rjählung 511m beften gibt, üerrätt) (£ffef)arbS ticffteS Gmpfinben

in ber (Stählung oom Nachtfalter, ber in ba« 2id)t h'neinfliegt — in

itjrcr Ungefdjminfthcit unb $urchfid)tigfeit roieber ein rührenbe« 93ilb oon

bem einfachen Seien bc« ©rjät)ler§. Slber e« ift ju fpät, grau fcabroig,

hegt jefct für ifnt nur Unroiücn unb Serachtung. Sie er bann am
folgeuben Sage bie cinfam am Sarfopfwgc bcS oerftorbeneu ©atten

33etcnbe t)alb roahufinnig in feine 9trmc fd)licfjt, in roüthenber fieibens

fdjaft, unb oon ben lauernben (Gegnern babei überrafcht roirb — ba ift

aüeS uorbei; bie tieffte ßrniebrigung, bic fchroerftc ©träfe ftefjt bem cib=

brüchigen 9)cöncf)e bcüor. ftabroigS Stola ift jum jroeiten 3ftal, unb jetjt

in ©egenroart oon Beugen, auf« empfinblichfte oerlefct — fie gibt iljn

ben geinben preis. $a ift bic bei aller gröt)lid)feit unb fcheinbarer

Oberflächlichfeit tiefer empfinbenbe ^rajcbiS feine Retterin; fie oerhilft

ihm jur gludjt. 3n ber (Sinfamfcit be« Sänti« geneft ber Xicffranfc,

unb roie bic frifdje Sllpenluft fid) tjcilcnb um feine fiebernben Schläfe

legt, fo fuMlt Die £id)tfunft fein franfe« |)crj.

5)er dichter t>at fich h»er eine grcif)eit genommen unb tyat mit bem

(Sffcf)arb, ben roir oorher aus ber Cuette fennen lernten, ben älteren

Tiriitcv bcS ©althariu« oerfchmotjen. dt fonntc bic rociterc Grntroidelung

unb bie toeitcren Schirffalc bc« „Höflings" (Sffcharb für feinen gelben,

mit feiner öemüthSanlage, nidjt braudjen. Tic befreienbe Wacht ber
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^ocfie gegenüber ber Seibenfd)aft unb bem Schmerle Ijat ber $id)ter an

fid) felbft empfunben unb läfet feinen gelben biefen SäuterungSprocen

ebenfalls burd)maa)cu. »IS baS fertige Sieb, um ben Schaft eines Pfeiles

gerounben, öor Brau £>abmigS Süßen niebcrfäUt, mit feiner ?luffchrift:

„Ser ^erjogin oon Schwaben ein 9lbfd)iebSgrufe" unb bem Bibclfprud):

„Selig ber SRann, ber bic Prüfung beftanben" — ba neigte bie ftolje

Brau if)r fyaupt unb meinte bitterlich- So tönt biefe Siebe rein unb öoü

auS, in mürbigftem §lbfchluffc. Slber fo fct)r mir aud) bie Berfchmeljung

beS $5id)tcrS ©ffelmrb mit bem Höfling billigen, fo fdjeint uns bod)

eines — unb baS ift bie einjige erhebliche Slusftellung, bie mir an bem

trefflichen Buche 5U machen müßten — üom Stanbpuufte fünftlcrifd)er

(£ompofitiön nidjt gerechtfertigt: bie Slufnahme beS üollftänbigen 2öaltf)ariuS

in beutfdjer Uebcrfefoung in ben 9toman. Sie llebcrfefcung ift früher cnt=

ftanben, in #cibelbcrg im SBinter 1853/54 unb hat im ©ffeharb it)rc erfte

5Beröffentlid)ung gefunben; feitbem fmt fic Steffel in Begleitung beS

lateinischen oon §olber herausgegebenen Originals mit anjichenben Ute:

rarifdjeu unb cnlturgc)d)id)tlid)en Beigaben öeröffentlidjt unb aud) eine

SonberauSgabe ber Ueberfefcung allein ift erfduenen. Öemifj ift ber

SSatthariuS eine feejöne Sichtung unb fie lieft fid) in Scheffels gereimter

Bcrbeutfchung fcf)r anmuthig unb frifdj; aber ein anbercs ift es, ob fie

hier am ^ßlafce ift. ÜJian fönntc freilich eine innere, gcgcnfäfclichc Be-

ziehung hineinlegen: jmifchen ber helbenfraftigen Siebe beS jungen ^aarcs

SBalthari unb £>ilbegunb, bie in ihrer (Defunbhcit ber franfenben Seiben-

fchaft beS SWönchS unb ber ^er^ogin gegenüberfteht. Slber auch bann

beburftc eS nicht ber 3)cittf)eilung beS ganjen ©ebidjteS. So menig

ftörenb bie an bem ©rjählungSabenb oorgetragene ©efchid)tc oon Äönig

3iother als cpifdjc (Spifobe mirft, fo fehr ftört, mich weuigftenS, jebeSmal

baS eingelegte SBaltharilieb; um fo mehr, als in bem reijenben Bilbe

oon Slubifaj unb £>abumoth bic 5lua)t eines liebenben ^aareS aus bem

£unnenlagcr, eines SßaareS, baS burd> alle (Gefahren beS SöegeS feinen

Schaft mitnimmt, fchon ju fehr an bie 5tud)t SSaltljaris unb §ilbcgunbs

erinnert. ©efefot ber dichter hätte etma SBolfram ober einen anberen

Sid)tcr aus ^öfifcfjcr 3e»t jum ©egenftanbe feiner ©rjählung genommen

(unb mir münfdjten, er hätte es gethau), er mürbe fchmerlid), aud) menn

er bic Bollenbung feines s^arjioalS barin erzählte, ben ^ar^ioal felbft

in Uebcrfefcung h»neiuüermebt Reiben, eine öinweifung auf ben 3nl)alt

ber Sichtung unb ihre Beziehung jum Seelenleben (Hfel)arbS mürbe an

biefer Stelle ooUftänbig genügt haben. 9lud) hat fich Scheffel burch bie

twüftänbigc $>inein$iehung beS SBaltlmriliebeS einer intcreffanten unb er;

giebigen Cuelle beraubt, bic il)m reiches SJcatcrial für bie Sd)ilbcrung

ber Sitten beS sehnten 3ahrf)unbcrts geboten hätte. Senn menn aud)

ber SSalthariuS bem Stoffe nach einer weit hinter bem sehnten ^a\)x-

hunbert liegenben geil angehört, fo bod) nicht bie barin gefd)ilbertcn
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Sitten ; l)ier gibt oiclmebr, wie jeber mittclolterlidje Tiajter jebem Stoffe

ejegenüber tf)at, ß-fferjarb ein Sittenbilb feiner eigenen 3cir. Unb fo fjättc

ber gleichfalls nameutlid) für ba* feine l)öftfd)e Seben ber bamaligeu 3eit

fetjr ergiebige SRuoblieb noef) ftärfer herangezogen toerben bürfen.

.<pcll unb fcrjnrf rieben bie beiben ftauptgeftaltcn, bereit pfodjotogifcfje

(fnlnritfelung mir eben oorfüb,rten, fid) auf bem Jpintcrgrunbe bc* 3cit ;

gemälbe* ab. £en breiteften 9taum barin nimmt ielbftoerftänblid) ba*

.ttlofterlebcu ein, ba* in einer ftülle oon ©eftaltcu un* gefdjilbcrt toirb.

s3ei aüem Junior, ber hierüber au*gegoffen ift, liegt bem dichter bod)

eine Skrfpottnng be* ftlofteriocfen* gänjlid) fern. 3öoI $eicfjnet er un*

bie (Entartung nameutlid) in 9ieid)enan: aber fie entfpridjt ben tf)atfäoV

liehen 9?crb,ältniffcu; tool ift aud) bie Sdjilberung oon St. ©allen nid)t

frei üon einem etioa* ironifdjen Seigefdjmad, aber bie ernfien mcnfcrjrjetts

bilbenben ©eftrebnngen ber ftlöftcr fommen babei nidit 51t furj. $a* Uns

geinnbe ber mittelalterlidjen Wönd)*melt burfte nid)t ocrlicfjlt toerben; in

ber Sdjilberung ber Steclnfa SSiborab tritt ba* tjeroor; jur ergän.^nng

gehört ber irifdjc Seutpriefter Stfoengal, ber erft, loic er im Sdnoeifcc be*

$lngefid)t* ben Tannenbaum fällt unb ben Wadjett wimmert, unb ben StriaV

oogel au* ben lüften herunterholt, mirrlid) au Scib unb Seele gefunbet.

3m ©egettfafc p bem fiegenben Gljriftentbum ift ba* untergerjenbe

.'peibentpum mit uttoerfennbarer, aber nicht einseitiger Siebe gezeichnet, in

aller feiner (Shojjartigfeit, aber aud) $o*l)eit in ber b,eibnifd)cu Söalbfrau.

Tic Sd)ilberung ber $unnen oon ihrem .freerführer unb ber roilben ßrica

bi* herab p bem gutmütigen (Joppan ift ooll Seben unb Slnfdjaulidjfeit.

^ollcnbetc Weiftcrfcrjaft aber befunbet bie 3t'id)nung be* jungen ^Saare*

^lubifar. unb &abumoth, nid)t ju oergeffen ber großartigen ©cftalt be* Otiten

in ber Jg>cibent)öl)le
f
unb be* toarferu Pächter* SRomeia* mit feiner rauhen

naturmüdifigcn Siebe ,ut
sJ!rarcbi*, mit bem in feiner ttnbeljolfcntjeit fo

reijenben ©riefe, momit er ben Auerhahn an bie (Wriedjin überfenbet.

Bei allem 9ieid)tl)um be* Jpumor*, ber feine leitchtenben SBlifoc über

ba* öemälbc fließt, ift bod) ein melandjolifdjcr 3"a in bem 9Jiittelpunfte

be*fclben unoerfennbar. Sßenn ber Trompeter int« eine fede, frifche

Sugenbliebc oorfübrt, bie im Vertrauen baranf, bafj bie 2Selt ihr gehöre,

rjofft unb toagt, enblid) glücflid) alle .frinberttiffe befeitigt unb it)r 3id

erreid)t — fo flingt in (Sffefjarb burd) bie Siebe ein Ion be* (Sntfagen*.

Tie .ftattb, bie tf>n gefdirieben, Ijat fid) fdjon fd)mer*lid) oor ba* brennenbc
v
ilngc gelegt, ba* £erj, ba* ihn erfonnen, hat felbft fd)on manchem golbeuen

Iraum entfagt. £a* ift aber be* ed)ten ftuntor* SSefeit, baf? er be*

Sebent (Srnft unb beitere^ Spiel ju l)armonifd)em »ilbe nt oereinen

meiß. $e* Xid)tcr^ (Smpfinben brüdt am befteu au*, loa* er 1855, alfo

um bie 3ctt, ba ber Gffebarb cntftanb, fd)reibt: Jladt) Waturanlage unb

Neigung tjättc id) ein Waler »erben iollcu, ©r^ieljung unb SBernältniffe

menbeten ytm Xicnfte ber Suftij, bie unerfüllte Sct)nfud)t nad) ber
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bilbcnbcn fiunft unb bic Cebc eine* mcdmuifcrjcu 93erufe$ rief in iljrcnt

3ufammcmoiricu bic ^oefie mach, baö Stnfrfjaucn unb jum Sbcil baS

Selbftcrlcbcu ber oicleu fcf)icfcn unb confufen SBcrhältniffe im öffentlichen

unb v4*riüatlcbcn, an beneu feit 1848 unfer iöaterlaub fo reirf) ift, gaben

biefer s#oefie eine ironifdjc Söetmifc^intfl, unb meine Somit ift oft nur

bie umgefchrte fioxm innerer SJiclandjolie."

£aS (Gebiet bed culturhiftorifcheu ftlomonS, ju beffen Pflege Steffel,

uad) bem dffeharb ju urttjeilcn, in einem 3Jiafjc mie SBcnigc berufen mar,

hat ber S)id)ter nachher nur noch in jroei Heineren noocllcnartigcn (Sr=

jählungen gepflegt, bie ober beibe in ihrer Slrt fe^r anjichenb finb. Sic

erfte berfelben crfdjien unter bem $itet „£>ugibeo, eine alte ©cfd)id)tc
u

im brüten 33aubc üon Söcftermannö illuftrirten beutfehen SDconatShcftcu

(1858, S. 22— 2f>) unb ift 1857 ocrfafjt. Sie füt)rt un* in eine uod)

frühere ^euiobc ber beutfdjen Öefchichtc als Gtfeharb, in bic ÜMittc beS

fünften 3ahrhunbertS, in bic 3?»* ber Schlacht auf ben catalaunifdjeu

GJefilbcn. Sic fpiclt auf jener fteit in bat SRljcin abfallenbcn ftalfioanb

unterhalb 93afelS, bic beu Hainen „®er ftlofo oon 3ftciu" trägt. Gin

junger Sutljung, Ramend £ugibeo, ber längere 3eit unter ben Körnern

gelebt unb ihnen einiget oon ihrer ftunft abgefchen fyat, richtet fid) in

bem Seifen eine ßinfieblerioohnung tjer, in mcldjcr er in einer 9lifd)e

bic mitgebrachte SJcarmorbüfte einer iugcnbfd)öncn Römerin auffteüt. SllS

(£fcclS Sdjaarcn über ben Schein ben SRömcrn entgegengehen, als bic

germanifdjeu Stämme fid) ihnen anfdjlicfjcn, fetyt Jpugibco ber 'Stuf-

forberung aud) mitzugehen ein hartnärfigeS unb eutfd)iebencS „9ceiu" ent^

gegen, (ix mill iiicfjt gegen baS Soli fämpfeu, bem baS fdjöuc Urbilb

jener 9)carinorbüfte augehört. Sie rürffeljrenben Schaarcn müften unb

brennen baS £anb; geller gcuerfd)cin oon bem uid)t fernen Aagasta

Rauracorum (bem heutigen Slugft) rötfjct ben frintmel; mit mandjet

anbercu 2citt)C treibt aud) bie jener Römerin, bereu 33ilb in .ftugibcoa

Siebelei ftctjt, ben Strom hinab, tuirb oon bem Salmcnfifchcr 9ccbi,.

^pugibcoS einzigem Öreuubc, aufgefifct)t unb oon .pugibco in ftiUcr SDconb-

uad)t begraben; ein jmcitcS öirab, bas er baneben bereitet, läfjt er leer.

91ud) bie 2cid)c eines römiferjen Geuturio tommt herabgefchroommen unb

roirb oon 9iebi aufgefangen. ftugibeo löft oon bem ©ürtcl beS lobten

einen jioeifchncibigen Xold), unb als am anbern 9Jcorgcn ber ftifdjcr it)n

auffud)t, finbet er it)n in feiner $>oblc fifcenb, oon bem Xoldje bnrdr-

bot)rt; er begräbt it)n an ber Seite ber Sungfran.

©S ift ein 93ilb öoll ^oefie, bei bem man nur eines bebauert: bafj

eS nic^t nod) mehr ausgeführt ift. ^tx 9icij bed 3Hnfterium$ liegt auf

ber ganzen l£rfd)ciuung .'pugibeoö unb auf bem loeifecn l^armorbilbe.

$max lüftet ber 2)id)tcr am Sdjluffc ben Sdjleicr ein toeuig unb bc--

riri)tct un£, bic fd)öne Römerin, Benigna Serena geljeifeen, fei bic Xoc^tcr

eines !aifcrlid)cn Beamten in Augusta Rauracorum gemefen, too aua>
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#ugibeo einige 3e»t gelebt; fic habe ein 3af)r bor ihrem $obe ben

(Schleier a\i <ßriefterin ber ©öttin fiübelc genommen. Wir erraten, baft

t»er junge 3utfmng unb bie fd)öne Römerin einanber geliebt, ober ba&

itjrcr Sereinigung ftinberniffe entgegentraten, bafe jener römifcfjc (Senturio,

beffen fieic^e $ugibeo mit t)öt)nenben Sorten empfängt, beS 25eutfrf)cn

fcertjafeter SHitbemerbcr mar; bafe #ugibeo, bom Sater be$ SDcäbchenÄ

^urüdgemiefen, hinmegge$ogen, unb bafj ^Benigna Serena Sßrieftertn ge-

tüorbcn, um einem üertwfcten (Jljebunbe mit einem ungeliebten SRannc

$ü entgegen. märe bem 2>id)ter fieser ein Seichtes gemefen, biefe 93er=

gangenljcit ber üiebenben und in aufgeführter ©rjählung bor$ufütjren

;

er ^ätte b,ier Gelegenheit gehabt, ein reicheres ©ilb bon ber römifchen

Kultur jener Xage in einer ^ßrooinjialftabt auf beutfa)cm SBobcn unb

bon ber Berührung bcrfelben mit altgcrmanifchcm Scben ju enttoerfen,

mit ben jmei jugcublid)cn Öeftatten als SRittelpunft. Stil unb Sprache

finb ganj mic im ©ffeharb, auch h'« mit einer leifen djronifalifaValter*

thümliehen gärbung, mit benfetben Heilten SBenbungen unb Eigenheiten.

^Jefuchte SRcbemeifen finb auch h»rc bermieben unb nicht« SrcmbartigeS

barin; bermieben gefehen fj&tten *»ir inbefe gern eine fo moberne SBen*

Ining mie bie bem Salmcnfifcher 9tebi in ben SDcunb gelegte: „Silks

mufj ruinirt fein! fagt .^cr^og ÄrofuS' fclige ©rofcmutter." Sticht bie %ti>

menbung beS apologifdjcn SprichmortcS, benn biefeä ift jebcnfattS uralt,

ftört uns babei, fonbern ber moberne 2on, ben baSfelbe tjtcr anfehlägt.

Xie $meite 9fot>elle, „^uniperuS, ©cfdjtchte eine« ftreuafahrerS",

«ntftanb in Xonauefchingen, mo ber dichter einige 8«* Da$ 8mt cmi*

fürftlid) ftürftenbergifchen ©ibliothcfar* oermaltcte. ©S mar bie einsige

ctma* längere Station in bem SSanbcrleben, meldjeS auf bie SoHeubung

beS (Effeharb folgte. Scheffel mar 1855, unmittelbar nach Mbfchlufe be$;

fclbcn, jutn smeiten 9Kale nach Italien unb bon ba (18">ii) nach ®üb=

franfreich gegangen; 1857 finben mir ihn in äRünchen, bem Streife ber

um ftönig ÜWar. II. berfammetten dichter angefcht offen; 1858 ging er

nach Sonaucfchingen, mo er bis 185'.» blieb. Sßon feinen 28anberfaf)rtcn

legen bie brei „&us ben Sribentincr Wlpen" betitelten Berichte im fixanV

furter Üöcufenm 1850, unb brei anbere „9(uS Sübfranfrcid)" in SBeftcr-

manns Monatsheften (33b. 2, S. 39—40. 522—533. 020— 042) 3c»9 ;

niß ab. Sie betunben auch bc* dichter« Begabung für bie barftellcnbc

Ännft, benn bie beigegebenen £oljfdritte finb nach feinen Zeichnungen

gemadjt. Sie jüngften foteher SRcifcbcrid)tc finb bie „9luS bem Glfaft"

bom 3o$re 1872 (in „lieber 2anb unb 3Jceer").

3n Xonauefchingcn crfcfjlofe fich bem mit befonberer Vorliebe bie

alemannifchcn Sllterthümer ftubirenben dichter ein reicher Scr)a& in ber

Üafjbergifchcn ©ibliothcf, bereu altbeutfche ftanbfchriften er orbnetc unb

in einem gebrueften, ISatalogc (Stuttgart 1859) befchrieb. Ginc bid)=

tcrifd)e ftrud)t biefer Stubien ift ber im ^aljre 18GG mit 3c-id)nungcn
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oon 9L o. SBcrner herausgegebene 3uniperus, ber unS in bie ©lütfjeacit

beS ritterlich ^öfifdjen ficbcnS, in bie 3«t beS auSgehenben zwölften

Sahrtjunberts, in bie ^Seriobc ber Äreu^ügc einführt. $ie #aublung

felbft fpiell oor unb um 1188, bie fie beridjtenbe @r$ählung fallt in ben

fireujjug griebrid) ©arbaroffaS (1190). $er Stoff ift freie ©rfinbung,

aber bie culturt)iftorifc^en ©runblagen wahr unb treu, aud) an genealo^

giften Stubicn als Unterlage fehlt es nicht, wenn aud) bie ^anbelnben

^erfonen felbft nid)t gefd)id)tlicf) finb. 35er 2>id)ter fann batjer mit Stecht

fagen, ba& er „feinen gefd)id)töerftänbigen Sefern toeber ftofflofe ^han '

taSmen noch eingetroefnete SDcumien unter ©laSfaften, fonbern lebenbige

©eftalten aus alter 3cit" üorgefüfjrt ^abe. 5)er $elb, ein junger bitter

aus Schwaben, ift auf &roei %afyxt jur Süße oerbammt ftumm ju fein,

unb erft oor Slffon, im Kampfe mit ben Reiben, ift ber 3*itpunft feiner

3ungenlöfung eingetreten. 6r crjählt, als ©eriounbeter im ftlofter auf

bem ßarmel meilenb, feine ©efd)id)te. Stuf ber fdnoäbifchen ©urg bleuen;

falben, als Solm eines $icnftmanncn geboren, toirb er als ftnabe in bie

filofterfajule ju Steinau gethan, too er in ftietfjclm oon ©tumenegg,

ebenfalls eines SJcinifterialen Solm, einen ©enoffen unb gmmb finbet,

mit welkem er bie ©acanj öfter in SllmiS^ofen, auf ber ©urg beS

Jperrn SDcarfroart, jubringt, in jugcnblid) froren Spielen mit beS ©urg:

herrn brei Xödjtcrn. Unter biefen mirb bie britte, SRotfjraut, baS Sbcal

ber beiben Änaben. Sie galten es enblid) oor 2iebeSfehnfucf)t im engen

$loftcr nid)t mehr aus, erft $ietf)elm, bann auf gleichem SBege 3uni

peruS — loic ber £>elb nad) feiner Vorliebe für ben auf ber f)cimifcf)en

©urg mud)crnben 9Baa^^t>tber benannt toirb — entfliegen unb beginnen

nun ein auf föitterfdjaft juftrebenbeS rccltlid)cS Sieben, ©ei ber Seier

ber Saftnadjt auf $UmiSf)ofen im %af)tt 1188 fommt bie gegenseitige

©iferfud)t ber jungen fiieblmber jum feinblichen MuSbrucf, 9lothraut aber

miU oon feinem oon Urnen, bie fie als fyalbe ftlofterfd)ütcr nicht wd)t

manneSglcid) achtet, etmaS toiffen, fonbern toenbet ihre ©unft unb #ulb

bem f)öfifdjen fltainalb 511, mit bem fie nad) bamaliger „curtoifer" Sitte

franjöfifd) „parlieret". SUcit ber greunbfdjaft ift cS aus; bei einer ©c=

gegnung reiten fie getoaffnet als crnftlidje ©cgner cinanber an unb oer;

munben fid) gegenfeitig fd)tt>er. $a feiner oon Stothraut ablaffen rotfl,

fo befdjlicfeen fie, bafi ein ©otteSurttjcil entfdjcibc, toem fie gehören foll.

3cber auf einem leichten £ahn toollen fie oon Schaffhaufen ab ben

9if)cinfall hinunterfahren: roer am ßcben bleibt, beffen foll SRothraut

fein. $ic ©cliebte mirb heimlich bcnaajrid)tigt, bafj fie am f>. SKai

oom Söller eine fdjöne „Äoentiurc" fe^cn fönnc; fie fteljt auch richtig an

jenem borgen auf bem Söller — bureb ein rothgefärbtcS ©las, bamit

bie SBirfung gefteigert toerbe, betrachtet fie ben Stampf um 2eben unb

2ob, bem jmei junge trculiebenbc ^erjen i)iev entgegen gehen. %m\'v

peruS bleibt tote burd) ein Söunber am Seben; bie 3ifcher oon Rheinau

»ort unb Süb. VI, 10. 6
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fangen bcn mit bcn SSeUen föingenben auf unb bringen itm in'S Sloftcr,

»o ben jum ©ewußtfetn erwachenben Süngling ber greife 9lbt mit

ftrengem Söerweis empfängt wegen beä gottoerfucheuben Trebels, ben er

begangen. @r legt ihm al« ©uße auf, nach bem ^eiligen Sanbe $u gießen

unb &mei %dt)xt lang fein SBort ju fprec^en. Die ganje ©rjählung wurjelt

im ©eifte be3 SKittelalterS. Der phantaftifche ©inn ber SRitterjeit ift

in bem romantifchen SRinnewerbcn ber Jünglinge, in ihrer tollen 9Bage=

fahrt, in ber zweijährigen ©tummheit trefflieh gezeichnet. Die Socal;

unb ßeirfarben finb auch hier wie im (Sffeharb auf ben GJrunb emfttidjer

©tubien aufgetragen, unb ein lebenbigeS ©emälbe beS 3f'tatterS ber

Sreujjüge baburd) gefchaffen worben. 93on ergreifenber ©chönheit unb

Waturwahrhcit ift bie ©cf)ilberung ber fchauerlichen Settfaljrt auf bem

Steine.

Die 3cit, bie im SuniperuS gefcf)itbcrt ift, bilbet bcn #öl)epunft

beä mittelalterlichen Sebent unb feiner ritterlichen Sultur. %ixv ba*

zwölfte unb breizefmte 3ohrhu,tbert fliegen namentlich in ben ^öftfe^en

Dichtungen btefer Sßeriobe bie Oueüen für eine genaue Detailfenntniß be*

Sebent, be3 öffentlichen wie be§ priöaten, ungleich reicher unb ergiebiger a!3

für bie 3cit, welche ©cheffei in feinem ©ffeharb fchilbertc. 3hn mußte bei

feiner Begabung für culturgefehichtliche ©emälbe bie Aufgabe wol locfen

unb reizen, gcrabe biefen SCbfct)nitt unferer Vergangenheit, ber burch bie

©lüthe unferer alten Sßoefie einen befonberen ©lanj erhält, in einem

culturgefchichtlichen Silbe jufammenjufaffen. Schon lange beüor ber

SuniperuS an bie Deffentliefeit trat, trug füf> ber Dichter mit biefem

©ebanfen; eä mar nach bem ©ftefwrb bie erfte größere Aufgabe, bie er

fich fteUte. 1857 befugte er SBcimar unb wohnte ber (Enthüllung be$

@oethe;©chilIer:Denimate bei. Sluf bem .öeimmege fah er im Sänger;

faal ber SBartburg bie Darftellungen au* bem ©ängerwettftreit burch

SDtorij oon ©chwinb. „Damals," fdjreibt er, „gebachte ich*. $et, wer fo

Diel erfahren bürfte unb erführe, baß er mit ben hfllbmnthtfchen

©ehernen btefer mittelalterlichen ©änger, ihrem 2eben, Sühlen unb

Dichten fammt ben ftarfen unb treibenben Gräften ihrer @pod)e ber;

traut mürbe wie mit ©oetheS unb ©chiüerS flarer 3*it" Srau Sloentiure,

bie 3Jcufe ber ritterlich höfifchen 3ctt, gemährte feine ©tttc. ©ic hat ihn „mit

bcn (Gefährten ihrer SBIütljentage befannt gemacht, baß mir beren ©pradjc

unb Äunft feine frembe mehr ift. 2Jcanch guten Safttag h<ib' id) jenen

ginbern milber SHären gclaufcht, manch guten ©anbertag bin id) über

93erg unb Xf)ai ihren ©puren, bie bis weit an bie Donau hinab meifen,

nachgezogen." Damals alfo ift ber ©ebanfe entftanben, bie 3«t bc3

SartburgfriegeS jum ©egenftanbe einer culturgefchichtlichen Darftellung

ju machen. Der Dichter weilte längere 3cit auf ber SEßartburg (im

«<pcrbftc 185'Jj unb machte feine ©tubien. 9lud) h'cr ,me beim ©f^c^arb

nach ber Watur felbft, inbem er 2anb unb ßeute unmittelbar erforfchte.
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SllS SRefultat biefer Stubien erffien 1863 ein bcm (Sffefjarb in SRüdfif t

auf bic gorm fcljr unäfjnlifeS 2Berf, bic 1860 bis 1862 gebiftcte

„5rau 9(üentiure, Sieber aus ^>cinricf| üon OfterbingenS &tit". Steffel

Dejcid)Hct biefen Sieberftraufe, ben er bem ©rofjfyeraog üon SBeimar

mibmete, „als unüoflfommcnen
,

langfamen unb ernften Stubien mit

Siebelflang üorauSeilenben MuSbrud aufrichtigen $anfeS, ben er einem

tjo^en Sfirmljerrn beutfd)er Äunft ffulbet". @S begreift fif leift, bnjj

baS 9lbbilb ber ttprifeit) gefärbten unb angekauften fyit beS SJiinncfangS

$unäfft auf ein InriffeS unb nift ein eüiffeS mürbe. Slber ber

eüiffc föintergrunb fefjlt feineSmegS, bie eüiff geftaltcnbe Kraft beS

$ifterS üerrätf) fif auf f)ier in ben griffen formen. XaS 93uf

jerfäHt in üerffiebenc Sicbergruüpen, bie fif an feft unb flar f)erüor=

tretenbe ©eftalten leinten, ober mie bie $8agantenlicber einen ganjen

Stanb in ülaftiffer 3Beife ffilbern. 2)ie erften Sieber, „Sartburglicber"

genannt, finb allgemein gehalten, unb fönnen ebenfo gut bie Stimmung
beS XifterS felbft auSbrüden, menngleif baS erfte als SBäftcrlieb in

ber 9leujal)rSnaf t beS 3af)reS 1200, ein jroeiteS als ber Bauleute

Sang naf SBoHenbung beS SonbgrafenfjaufeS bejeifnet ift. 2)aS lefcte,

an 2L*altt>er3 Süruf auf ben milben Sanbgrafen unb an SBolframS tritif

üon beffen Umgebung anfnüpfenb, ffilbert ben Slbffieb beS Sängers Don

ber gaftlifen 93urg, auf f)ier in frembem ©emanbe beS $>ifterS perfön;

life (Smpfinbung. $)en 2Kittclpunft ber „grau 91üentiure" bilbet ber üon

ber Sage in'S Qatjr 1207 gelegte Sängerftreit, ber in einem am (Snbe beS

3a^rl)unbertS entftanbenen ©ebifte uns üorgcfüljrt mirb. So fcfjr cS

biefem Sreignifc aud) an einer realen ©runblage fetylt, fo mufj baS 9Reft

beS XifterS bof nnbebingt anerfannt merben, eS als ^Realität aufeus

faffen. S8on ben babei beteiligten Sängern fjat Sfeffel nur oicr üor;

gefüfjrt, jroei in ber ©effifte nnferer 35iftung moljlbetannte Tanten,

SBolfram oon ©ffenbaf unb SReimar ben ftlten, unb jtüei bcm barn«

mernben ©ebiete jwiffen Sage unb Sirfliffeit angeljörenbe, ©iterolf

nnb §einrif üon Ofterbingen. $ic üier Sieber, bie SBolfram in ben

3Kunb gelegt finb, enthalten ebenfo üiel SitnationSbilbcr aus bes $ifterS

Seben. $aS erfte „3m Stegreif" fnnüft an SBorte SolframS in feinem

^arjioal an; oon befonberem 2öot)llaut ift baS gmeite „bie WuSrcife",

bie einem äfmlifeu üon Ulrif oon Siftenftein in form unb Üon naf -

gebilbet ift. ©in anbercS füfyrt uns SBolfram oor, toic er bem Sank

arafen ^ermann oon $f)üringeu ben ooUenbeten ^arjioal überreift unb

babei in ef t SBolframffem ftumor über fid) felber ffer$t. $5er finnige

Weimar ffliefet fid) junäfft an mit üier Siebern, bie freilif anbere

$öne anfflagen, als mir fie auS feinen eigenen Sieberu fennen. Der

fagentmfte SBiterolf erffeint auf ber Äreujfaljrt unb naf ber $eimfcf)r

oon berfclbcn, trauernb am ©rabc beS Sanbgrafcn Snbmig. Die be;

beutfamft fjerüortretenbe ©eftalt ift aber ber ben Sflufj bilbenbe

G*
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Heinrich Don Ofterbiugen. 5Me Imlbmtjtbifchc 5ignr bietet 2)id)tcr«, bcr

im QJebichte t>om SSartburgfrieg eine fo ticrüorragcnbc Nolle fpielt unb

bem eine jüngere Xrabition ba« ÖcbteJjt oom Äönig Saurin beilegt, mufjte

gerobe megen be« Näthfclhaften feiner Grfcbeinung einen dichter reisen.

2Sie fdjon in ben Sogen ber romantifcfjcn Schule Nooali« itm }ntn

gelben eines Nomone* unb jum Präger feiner eigenen mnftifchen ©ebanfen

mochte, fo $at un^rocifcltjaft aud) Steffel U)n jum 9Jcittclpunft feine«

epifdjen ©emätbe« $u machen bic 9tbfid)t gelobt. 3)ie auch ber ftrau

Slüentiure beigegebenen gelehrten Ämiierfungcu, bie be« Dichter« grünblicfjc

©tubien befunben, uerrotfjen un«, bafc ©djeffcl .§einrid) oon Dfterbingeu

feineämeg« für eine fagenhafte Sßerfönlichieit f»ätt. Gr roeift mit Necht

auf ba« in bcr 2>onaugegenb üorfommenbc ©efdjlecht oon Overingen,

ba« feit bcr SDcitte be« jmölftcn 3ahrt)unbert« urfunblid) öorfommt, unb

ift geneigt, im §inblicf auf ben it)m beigelegten Sourin unb bie ftorfdjungen

über ben ftürenberger ir)m einen ?lntf)eil on bcr 9Ibfoffung be« Nibelungen:

liebe« ju geben. 2Bie c« ouef) mit bcr Berechtigung baju öom miffen;

fchaftlidjen ©tanbpunftc ftchen möge, ber $id)tcr fmt ohne 3n>cifel ba«

Ned)t fo ju oerfa^ren. Unb fo cntfpridjt bic bebeutenbe Stellung, bic

©d)effcl ben Dfterbinger im Steife feiner 2)icf)tergenoffen einnehmen läfjt,

feiner auf ba« Baterlänbifche unb Nationale gerichteten ©cfinnung, buref)

toelche er einen fdjarfen ©egenfafc gegen bie auf franjöfifchcn CueÜen

unb Stoffen fufeenben Siebter bilbet. $en fd)ärfften 9lu«brud finbet biefc ^

©cfinnung in bem „Nügctieb miber SSolfram oon (Sfcbenbach unb bie

übereifrigen Nachahmer franjöfifcher Slrt unb Dichtung", morin ihnen

auftcr ber Vorliebe für fremblänbifebe (Stoffe and) bic für franjöfifcr)e

SBortc unb Nebenkarten oorgemorfen mirb. 3)ie itjm in ben SNiinb

gelegten Sieber finb mieber ©timmung«bilber au« bem Sebcn unb ©innen

be« $id)ter« unb geben in ihrer ©cfammttyeit ein anfchaulidjc« Bilb oon

feiner ^erfönlicfjicit. §croorhcben mill ich befonber« bic prächtigen unb

frifcheu Sanjlieber, unter benen ba« jmeitc mit bem Ncfrain „55er .£>eini

oon ©teier ift mieber im £anb" mot ben ^*rei« öerbient. $aft er bcr

„blauen Blume" nachjagte, ift ein au« Nooali« unb bcr romantifchen

©chule hineingetragener 3ng, ben mir bei bem flaren geftaltcnfchaffcnbeu

dichter gern oermifet hätten.

3)af$ bcr dichter nicht auch SBalther oon bcr Bogelmcibe eingeführt

hat, faun befremben; in bem epifajen Bilbc, ba« im« bcr Nomon felbft

geliefert hätte, mürbe er fidjcrlich nicht gefehlt fm&cn. 3n bcr „3frau

Sloentiure" ift er burch feinen ©piclmann, Berit ben jungen, Vertreten,

eine freie Grfinbung be« dichter«. 9lud) bic thatfädjltchcn 3nQe» bic bc«

©piclmann« Sieber enthalten, finb (Srfinbung: ein £icbc«ocrhättnifj

©althcr« mit einer Burgfrau in bcr $auphinö, auf bic er fiieber gc;

fungen, beucn er jeboch in feinem „fiieberpfalter" al« unbeutfeh feinen

Naum gegönnt höbe. 2Bir »erben toot nid)t fehlgehen, menn mir hierin
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»eminweensen unb 9tad)flänge auS beS DtdjtcrS eigenen Säuberungen

bnrd) bic Daupfjine erblitfcn. Die (Srfinbuug auf SSalthcr $u übertragen,

mag Schaffet burd) ben Spruch. SSaltfjerS angeregt tuorben fein, toorin

er feiner SSJanberungen Don ber ©eine bis jur 2Wur gebentt.

Doch. nia)t in bem Greife ber 2Bartburgbidt)ter unb iljrer ©egenfäfcc

erfcfyöpfen fid) bie Öeftalten ber „ftrau 5loeutiure". ßrganjcnb treten

junäd)ft bie Sieber ber fafjrenben Sd)üler t)in^u, unb in ifyncn, ben

lateinifcfyen roie ben bcutfd)en, jetgt fidj, roic fcljr Sdjeffel in eine ferne

3eit fid) hineinzuleben ücrftcfyt. Die SBcrbeutfdjung beS f)orasifd)cn ®e-

bid)teS „Ad Thaliarchum" ift nidjt eine Ueberfcfoung in unferem Sinne,

fonbern eine Umbcutfcbung im Sinne beS SKittelalterS. 2Bic bie Staioetöt

mittelalterlicher Dieter antite Stoffe ohne SBeitereS in baS ©etoanb ber

eigenen 3cit, in bie unmittelbare ©egentoart unb Umgebung f)üttt, bic

gelben bes ÄltertljumS in f)öfifchcm $oftüm unb als SRitterSleute einher

fdjreiten — fo roerben in biefer Umbcutfdjung bic römifd)cn Serhältniffe

unb römifdjen Socalbejielmngen in'S „geliebte Deutfdj" übertragen. Das
„dissolve frigus, ligna super foco large reponas, atque benignius de-

prome quadrimura Sabina, o Thaliarche, merum diota
u

ttrirb fo mieber^

gegeben:

§u fju wie !att! §eia' tapfer ein,

$oV an» bem ^»oljftafl Scheit um Sajeit,

ein ftarteS Sä&lein Sofcner «Bein,

0 $t>alburdjfd)nard>er, üalt' bereit.

Der ,,Dhalburchfd)nard)er'' ift eine oollftänbig gifchartfehe Umgeftaltung;

Sifchart machte ganj ähnlich aus bem ^3obgra einen „^fotenframpf" :c.

herrliche ^oefie in echt öolfStfnimtidjem Done Hingt auS bem „Srrcgang",

ber an ein altes beutfdjcS Gtebidjt anfnüpft. 2öie burd) biefe Vaganten;

lieber ber ©cfidjtsfrcis erweitert toirb, fo burch bie Jperansichung einzelner

franjöfifc^er ©cbidjte, einer anmutt)igen ÜJkdjbilbung eines altfranjöfifc^eu

uicbticfjen XanjtiebeS, einer Sßerbeutfdjung beS oon Stidjarb Söroenf)er$

in ber beutfdjcn Qkfangcnfdjaft gebid)teten Siebes (mobei freilief) gleid)

im Slnfang bem Ueberfefcer ein artiges 9Jcifjöerftänbnifj begegnet ift)

unb eines Siebes, baS Greftien be DroieS, bem toelfdjen Sorbilbe #art=

mannS unb ©olframS, in ben 9ttunb gelegt ift. (Sine Erweiterung nad)

anberer Seite ift bie ©eftalt beS ©njantinerS SlnaftafioS, ber uns in

büfterem ©emälbc baS oerrottete ©%anj um 1204 oorfütjrt. 2Bie biefe

ÖJeftalt, fo finb freie ©rfinbung beS Dieters and) ber fede anmutige

Sogt oon Dannenberg, ber unoerbefferlidje Sunggefelle, ber fid) enblidj

bem 3od)e ber @f)e beugt unb Sinber toiegt, ber ljumortftifd)c 9Jiönd)

oon 93antf), mit bem föftlidjen 23erid)tc oon ben SJcutfcn, unb baS büfter

fdjönc ©emälbe, tocldieS uns SRaguuS oom finftern ©runbe entrollt.

3n toeldjem 9>?afee ber Dichter fid) in Sprach^ unb Denftoeife

jener 3^it eingelebt, jeigt am heften ber ©influfj, meldjen bie mittel
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b,ocb,beutfche Sprache auf feine eigene ausgeübt hat. Glicht blo* im ganzen

Golorit, fonberu auch in einer 3)icnge oon Sörtern, bic er unmittelbar

au« bem SUtbeutfdjen herübergenommen, bic aber bod) mol bem Saien

nicht immer oerftänblidj fein motten. So „ber Saelbe Üb.au", „glaften"

für glänzen, „breislicb," für furchtbar, bie Sorm „hirj" für $irfch (bie*

ganj olme 9tot^)
,

börperlid) = baurifch, garjun = knappe, mat für

ftleibung, Serge für fötyrmann, Untcrfchlauf im Sinne üon ©erfted*),

„im fchmuden Gonoenana", ober „tuer fieb, auf ©iahten peint", „man

gibt ifjm ein Jungfrau füffen". Sind) an eignen füf)uen ©Übungen fehlt

eS nicht, „ber ©ebeut" für bie ©ebeutung, lud für Xütfc, lüct für

lücfen^aft, 3ifö = Bifo^en ober <ä*ejifc^, berminbigt, „#ed>te forgt"

— beforgt mein ©am in'3 $au«, mich fefmt = id> fefjnc mich u. a.

9tirf)t immer finb biefe Weubilbungen gerabe glüdlich, 3. SB. „unb mar

am 9tiebern fleblid)" (im Steinte auf oergeblich) ober „©ebruftfdjufct

fifcen bie Schöffen beim Sein." Sehr hübfd) bagegen ift ba$ lautmalenbe

„fufurrenb", momit in bem ermähnten b^orajifajen Sieb« ba$ „susurro"

oerbeutfeht mirb.

WHe bie ermähnten ©eftaltcn, bie 00m dichter uorgefunbenen mie

bie oon itmi erfunbenen, mürben al« ^anbelnbe ^erfonen in bem 00m

dichter beabfidjtigten (Sulturromane „^cr Sängcrtrieg auf SBartburg"

ihre Stelle gefunben f)abcn. Sd)on au« ben disjecti membra poetae

läfjt fieb, ba« ©ilb in feinen #auptaügen jufammenfefecn; aber ganj

anber« mürbe e$ noch gemirft ha&cn, menn bic fjicr mirffame ©cftaltungS;

traft um eine epifäe #anblung als 2Rittelpunft fic^ gerauft fjättc.

Seit ber Veröffentlichung be$ 3uniperu3 (1866) ift Steffel nur

noch mit einem Söcrfe hervorgetreten, ben SBergpfalmen (1869). (5*

ift eine Ityrifcfye ^idjtuug, aber öon ganj anberem (£b,arafter als bie ttörif

im Xrompeter ober im ©aubeamuä, auch aU in ber ftrau Slocntiurc.

Sie ift im Cbcnftil gehalten unb bemegt fid) in freien, meift reimlofen

"Kbnttnuni. .fmmnenartig mirb bie einfame ©röfje ber SUpenmclt uns

oorgeführt, aber nicht alä Iorifaje Stimmung be$ dichter«, fonbern feine

gcftaltenfchaffenbe ^Jb,antafte ftcllt auch hier eine ©eftalt ber Vergangenheit

in ben SWittelpunft unb macht fic pm Xrägcr ber feierlichen ©ebanfen.

$a* ift ein cfjarafteriftifdjer $ug ber ©ct)cffclfc^cn Sürif, bem wir fdmn

im Xrompeter, bem mir in ber grau Sfoentiure, im ©aubeamu« unb

cnblia) aueb, in ben ©ergpfalmen begegnen. Scheffel« fitjrif baut fich

burdmuS auf epifchem föintergrunbe auf, fie obiectioirt mie e« bic Öorif

bei SBolfSliebeS thut. 3n ben ©ergpfalmcn ift e3 Sanct SBolfgang,

ber SBifdmf oon 9iegen$burg, ber im neunten 3ob/*f)"nbert lebenb, „aud

*) SBtc wenig fold)c aUbeutfd)e 9tu§brüdc oerftanben toerben, jeigt bie berbe

dtanbbemertung in einem mir in bie $anb getommenen Sr/mphm , 100 bei

,,Untcrfd)lauf" mit »leiftift fteb,t: Unftnn!
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ßaiferfehbe unb Sürftenftreit entfliegt jur Sllpeneinfamfeit" hinan, an

bcn Slberfee in ben ©atsburgifdjen Sltpen. $ort f}odj oben eine ©iebelei

unb ein ©inöbfirchlein erbauenb, fühlt er bem ßärm unb $rang be$

fiebenä fich enthoben. 3« ©turmeSmehen tritt ihm ber $err entgegen,

im Siebet brängen öerfud)enb unb lodenb bie ©pufgeftaltcn oergangener

3eit fich an ilm Ijeran; aber ber sJtebel meiert freundlichem ©onnenglanj,

auf bem Söergfec fdjaufelt fich ber $alm be3 $8ifd)of$, ber bem ^fifc^fange

obliegt. 3n bie ©infamfeit ber erfmbenften ©letfeherroett fteigt er empor,

um enblid), als bie ©ennhirten gegen beä ©ommerä ©übe thatmärtä

Siefen, auch er, banfenben ftcrjenS, ^ernieber ju fteigen. $ie ©eftalt bc*

23ifd)of$ ift jeboch nur 9ta^men: ben äRittetyunft bilben bie ftatur--

fdjilberungen, in benen bie auch bie unbelebte Statur ju ©eftatten bt-

lebenbe $id)terfraft hervortritt, unter SBenufcung ber heibnifdjen mütho=

logifajen $arfteflungen, bie gerabc Damals, im neunten Sa^r^unbert,

noch Iebenbig genug im SSoItebcnwjjtfein waren, um auch einem chriftlidjen

Sifchof nod) als mächtig empfunbene (Semalten ju erfd)einen. (53 be-

greift fid>, bafj bie barfteflenbe ®unft cine3 Ä. oon SBemer ftd> getorft

füllen mufjte, be$ $)ichter$ ©djilberungen in Silbern ju geftalten, unb

biefe Silber flehen an reifer ^bnutoue ienen bidjterifchen ©ebilben b urdia n»

nidjl midi. $er geringere (Srfolg biefer Sichtung liegt rool mit im

Stoffe; ba3 fmmnenartige (Slement ber Sergpfatmen ift audj nicht bie

uretgenfte Sphäre ber ©cheffelfdjen $oefic.

Söcnn mir bie Sergpfalmen abregnen, fo ift für bie legten $cfm

3af)re na^eju ein SBerftummcn ber ©d)effelfchen SÄufe malzunehmen.

ift merfroürbig, bafc bied Serftummen jiemlich genau mit bem Huf=

t»ören ber SBanberjahre beä Richters, mit bem bauemben einleben in

Karlsruhe (feit 18G5) jufammentrifft. ffiir mollcn babei nicht oergeffen,

baß manche* innere unb äußere 2cib über ben dichter hereingebrochen

ift, baß ein !aum begrünbeted fiäu*lidic$ Wind dun jerftört mürbe, unb

au3 ben Krümmern bcSfelben ihm ein einziger $nabe blieb, in beffen

©rjie^ung er fortan eine Hauptaufgabe feinet Sebent erblirfte. 3n ben

testen Sauren oertebt er bie Sommers unb |>erbftmonatc regelmäßig auf

feiner SBiUa ©eehatbe am Söobenfee, in SRaboIfSjeü, in berfelben ©cgenb,

meiere er burdj feinen ©ffeharb auf« neue mit bem 3auber unöergänglichcr

^oefie gefdimüdt §at, mit bem 93lid auf ben £ohentmiel nnb bie ganjc

§errlid)feit be3 fc^tüäbifc^cn SReereä. SRancher möchte benfen, baß bied

iböüifdje Sieben in länblicher 3urüdgejogenhcit, in einer reijenben Umgebung

ben fdjöpferifdjen Srieb beS $id>ter$ auf'ä neue beleben müßte. 9Gun,

mit ber 3urüdge$ogenheit ift e$ nid)t fo meit her, im ©ommer jieljt ber

©trom ber Xouriften auch jenes SßegeS, unb ber berühmte 9lame lodt

manchen SSanbcrcr an, nicht immer nur folchc, bie bem dichter im

Scrfehr Anregung bieten, fonbern oft genug unb übermiegenb' bie Neugier,

bie fern ju ho^cn fchroer fein mag.

*
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Steffel* 2)id)tungen cntftanben in jicmlid) rafdjer Slufcinanberfolge

in einem 3citraum oon ctiDa jelm Satyren. ©in 3ht3ruf)cn mar ü|m, baS

begreift man, Söeburfnifj; uuabläffige£ bid)terifd}c£ Schaffen üerjef)rt unb

reibt auf. Eaä ^at Steffel fclbft fefjr richtig au£gefürod)en. „XaS
menfd)lid)c ©ebirn," äußerte er gegen einen Sreunb, „gleicht einem Saiten-

inftrnment; roenn c« übermäßig gcfpielt toirb, jerfüringen bie Satten, nur

bafe bei erfterem feine Reparatur mcljr möglid) ift. 9lun gibt cö aber

faum eine anftrengenbere, aufreibenberc Xf)ätigfeit, als bie bc£ $id)tcr$,

ber mit notier traft feiner Seele unb auä feinem Snncrften fjeraus fdjafft.

$>a werben alle Gräfte bc$ Ökifteö in gleicher Seife angefpannt. $e<^alb

finb für ifm SRufjcpaufen nötiger aU für irgenb einen anbern." Senn
aud) jefct nad} längerem 9lu£ruf)en ber Eidjter pm Staffen eineä größeren

SerfeS fid) nid)t gebrängt füf)lt — ift e$, müffen mir fragen, baä 93e=

wufctfein, bafj er fein 93cfteä gegeben, bafj ber tebenbige 93orn ber ^ro=

buetion, ber feines fnnftliajen SJrudroerfesi bebarf, oerfiegt ift? £>at, mic

einft Ufjlanb, in nod) früheren SebcnSjafjreu, oom $)id)tcn 9lbfd)icb nafjm,

um fid) ganj bem gelehrten triebe fyinjugeben unb un3 SDtetfterrocrfc ber

ftorfd)ung$arbeit gu liefern — fo aud) Steffel bem bid)terifd)cn Staffen

Öebcmot)! gefagt, um bie übrige 3«it feinet SirfenS unb Sovens ber

beimifdjen 9lltertf)umSfunbe ju wibmen? Senn e3 fo ift, bann übt ber

$id)ter eine weife @ntl)altfamfeit, bie feinem bidjterifdjen tarnen ef)cr

|U« SBort^cil als jum 9ta$tf)eil gcreidjen mirb. Unzweifelhaft beffer ift

ei, man fagt oon einem $id)ter: Sie fajabc, bafj er nt$t uod) mcfjr

berartige* gefdjaffen l?at! all bafj man bei nie oerfiegenber $robuction$;

tuft, aber abnetjmenber ^robuctionSfraft aueruft: $ätte er bod) ba$ nidjt

mefjr gefdjrieben — H wäre beffer für feinen ffiufjm!

©Ieid)Wol geben mir bie Hoffnung nod) nidjt auf, bafj mir bem

$icf)tcr nod) einmal auf bem itjm fo oertrauten (Gebiete beä culturljiftori;

fd)en Romans, unb oor allem auf bem fo lodenben ©oben bcS brennten
SafjrlwnbertS begegnen merben!



Heber bie Bedeutung bes Blutes.

Im

Don

C. #ott.

— IHüncben. —

e fieiftungen be£ lebenben tf)ierifd)cn ober menfehlichen Cr;

ganidmuS erfdjeinen ben Steiften oöüig unerflärlid) unb öon

a,anj anberer 21rt ju fein als bic in ber übrigen 9*atur. SBenn

and) biete berfetben unferer (Stnfidjt nod) öerfd)loffen finb, fo finb

bod) anbere fdjon auf iljre Urfaa)en surütfgefüfjrt. @3 ift meine 2lbfict>t
f

an einigen, aüerbingä berhältnifemä&ig einfachen Beifpielen ju geigen,

ba§ aud) bie £eben3erfd)einungen, wie bie Vorgänge an ben unbelebten

Körpern ber (Srforfdmng unb Srflärung jugänglid) finb.

@$ mürbe mir fd)tt>er faden, fetbft burd) eingefjenbe Betrachtungen

allgemein oerftänblid) baä ju befiniren, toaS man unter 2ebcn oerftefjt.

©ctoöfmlid) fie^t man bie fidjtbaren Betoegungcn be3 2eibe3 als ba£

t>auptfäct)lic^fte Slnjeidjen be£ 2ebenS an. (Sin in tiefer Ofjnmadjt be-

im Mute r 9Jcenfcf> fdjeint be^b,alb ben SJceiften leblos ju fein, unb jum

2 eben ju ermaßen, fobalb er roieber Belegungen feiner ©lieber jeigt.

Suf ©runb jener SBorftettung wirb ber $ob mit bem ©djlafe, in meldjem

mir faum Slttjcmsüge beä SRuhenben matjrnc^men, oerglidjen. £ie 3n=

bianer gelten bic tidenbe 2afd)emif)r ber SBeifeen für ein lebenbeö SBefen,

weil fie bie Urfarfje ber Bewegung ifjrcr Ztyik nicf)t $u ergrünben Der;

motten, roäf)renb jefct bie ^ßfjnfiotogen im ©egenfafee baju beftrebt finb,

bie Bewegungen in ben lebenben Organismen auf baS Spiel eines

SRedjaniSmuS jurüdjuführen.

$)iefe groben fidjtbaren Bewegungen ftnb jebod) nur eine ftolge oon

ununterbrochen oor fid) gefjenben, oiel feineren Bewegungen ber fleinften

2l)cild)cn ber -Dtaterie beS lebenben Körpers, welche fidj auch b& finben,

100 mir mit unferem Sluge ooflfommene SRufje ju crbliden meinen, mie
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j. 93. in einem edd)Iafften SMuSfel, einem 9ieroen ober einer $rüfe.

deiner ber ben ftörpcr ^ufammenfe^enben Stoffe ift für fid) belebt; ba*

Seben mirb öiclmeljr fyeroorgerufcn burd) bie unter beftimmten $öe=

bingungen ftottfinbenbc SBedjfctmirfung jener ©toffe in ben in eigens

ttjümlidjer unb d)arafteriftifd)er SBeife aufgebauten, fogenannten organifirtcn

formen. Dabei getjt im großen ©anjen eine immer roeiter borfcfjrcitenbc

©pattung unb 3erftörung complicirter SBerbinbungcn $u einfacheren oor

fid), rooburd) cinerfeitS bie für baS Stuge nidjt erfennbaren, bie SebenS*

erfdjeinungcn bebingenben ©eroegungen ber Heinften £f)eUdjen eingeleitet

merben, anbererfeitS aber audj bie üftotfjmenbigfcit eines beftänbigcn <£x-

fa^ed unb ber SBegfuljr beS S8erbraud)ten eintritt.

SBcnn mir bei ber Betrachtung ber im unenbltajcn SBeltraumc and)

einer beftimmten Drbnung üertf)eilten unb fid) bcmegcnben $immelsförper

ftets öon Beuern oon SBemunberung erfüllt werben, fo ift eS uor Ällcm

bie ©rofjartigfeit ber Staffen unb ber (Sntfernungen, welche unferc ©innc

gefangen ^ält unb uns be$t)alb mehr mie anbere 9caturerfd)eimtngen baS

SBalten nod) meiterer als menfd)lid)er Gräfte bartfjun.

Slber bie Vorgänge an ben fleinften Ztyiltyn ber SWaterie unb in

ben geringften Entfernungen, mie 5. ÜB. bie bei bem (Sntftchen unb bem

3erfatt einer djemifchen Scrbinbung ober bie, toeldje am Sebenbigen ab=

laufen, fie finb nic^t minber bemunberoSmertf). 9lud) tytt erfennen mir

ein cbenfo gefefcmäfeigeS SSirfen ber ÜRaterie, nur öon Keinen Staffen

im fleinften SRaume. 2)aS, roaS mir biefem SKifrofoSmoS ablaufd)en, ift

mahrlich gleich bebeutungSöoü mie bie @rfd)einungen beS SRafrofoSmos.

Das Seben fommt, mie g«fagt, nur unter beftimmten ©ebingungen

511 (Staube. @S ift 5. 33. eine geroiffc Temperatur ber Umgebung baju

nöttug, benn menn ber ftörper eines 9Jcenfd)en burdj unb burd) auf -(-19°

abgefühlt ober auf -f"
42° ermärmt ift, fo erlifd)t bog Seben, ba bei

foldjen Temperaturen bie oorher ermähnten ^rojeffc nicht mehr in richtiger

9lrt oor fid) gehen.

9« ähnlicher SBctfc jeigt fid) ba« Sieben ber teeren tt)ierifd)en

Organismen abhängig bon bem SBor^anbenfein beS SöluteS, beffen Söe=

beutung id) in Öolgenbem barlegen hritt.

Das ©lut befteht aus 3eßcn, ben 93lutförperd)cn, meiere in einer

glüffigfeit, bem ^laSma, fchmimmen. Die SHutförperdjcn machen ctraa

Ginbrittttjeit, baS ^laSma 3roeibritttheile bcS Blutes aus.

SBirb bei einem 9)ienfd)en burd) einen ungtütftidjen ©cfnütt eine

größere SßulSaber Oeries t, fo niu-int mit bem entftrömenben Blute aud)

bas Seben ju entroeietjen. 3n menigen Slugcnbliden nehmen mir an bem

oorfyer in oollfter ftraft befinblid)cn Organismus fein $dct)en beS Seben*

mefjr maljr. Diefc unb anbere Beobachtungen Ratten früher baju ge-

führt, ben ©ifc beS SebenS in baS 93(ut ju oerlegcn unb bem teueren

bie merfmürbigften (Sigenfdjaftcn unb Functionen sujufa^reiben.
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3u einer 3eit, in ber mon über bie SRofle onberer Organe, j. 53.

ber SJiuSfeln, beS SlugeS, fdjon ganj richtige ißorfteflungen fmttc, tt>ar

bie Söebcutung beS SöluteS nod> menig aufgeflärt. 9Jian ertannte feine

2Btcf)tigfcit für baS Sieben ber Organismen, otme jebod) näf)cr fagen su

tonnen, morin biefe beftanb. (5S Hebte bafjer bem SBlute lange etroaS

GkfjeimnifjootleS an, eS erfdjien als ein ganj befonberer Saft, nnb nod)

in unferen Jagen üerbinben äJcandje bamit fonberbare ^Begriffe unb be-

uten bauor eine eigentümliche 5d)eu.

9iad) ben jefcigen Slnfdwuungcn fwt baS Sieben nidjt auSfdjliejjlidj

feinen Si& an irgenb einer Stelle beS Körpers, oon melier au« ber

lefcterc regiert roirb. $aS Seben beS Organismus ift oiclmehr ba*

Refuttat ber mannidjfaltigften ^rojeffe aller feiner X^eile, oon benen jeber,

aud) ber tteinfte, tebt.

©S tonnen bafjer bie SebenSöorgänge nid)t im SBlutc allein ablaufen,

ja eis läfet fid) geigen, baf? für oielc Ztyext jum ßeben gar fein ©tut

nöttng ift.

3)ic nieberften Sljiere enthalten nämltd) lein 93lut. 2>icfelben finb

fleinftc ©ebilbe, beren fieib aus ber umgebenben Slüffigteit bie 9laf>rungS:

ftoffe bejiefjt unb baS Söerbraudjte bafjin abgibt.

SBenn aber oielc ffeinftc Xfjeildjen ober 3eHcn ju einem jufammen-

gefegten Organismus oereint finb, bann ift eine äufufjr ober 5tbfuf)r

jener Stoffe in ber angegebenen SBeife nidjt mef)r möglid), roeil babei

nur bie roenigen Bellen ber äußeren Oberfläche birect mit ben 9cahrungS=

ftoffen in Berührung treten mürben.

33ei einem beeren X^iere finbet fid) betanntlid) ein ben Sörper

burdifcfeenber Sd)laud), in melden bie fefte unb flüffige Nahrung auf:

genommen mirb; ferner ein befonbereS Organ, too baS SauerftoffgaS ber

atmofpfjärifchen fiuft eintritt, unb anbere Stellen, ju benen bie unbraud);

baren 3erfallprobucte gelangen. (£s müßten babei alfo, ot)ne eine meitcre

^Bcranftattung, bie gelöftcn 9caf)rungSftoffc oon bem SDiagen aus oon 3elle

ju ßetle nach ber Peripherie burdjfidern, ober bie in ben 3eflen ent*

ftanbenen 3erfefcungSprobucte langfam oon X^cila^en ju Jtjeild^en fort;

maubern, bis fie enbüd) bie SluSfcheibungöorgane fänben.

$ie Solge märe gemefen, bafe bie bem SBerbauungSfchlauch sunächft

gelegenen 3eüen in erfter 2inie bie neuen Stoffe bejogen Ratten unb

uicl reichlicher bamit oerforgt toorben mären als bie entfernteren, meldte

nur baS erhalten Ratten, maS bie beffer fituirten übrig gelaffen.

(Sä mar baljer bie Aufgabe $u erfüllen, alle 3eHen beS ganjen

großen ÄörperS gleichmäßig ju ernähren unb bie unbrauchbaren Stoffe

rafd) mcgjuführen, gerabc fo mie bei einem einhelligen Organismus,

welcher in ber bie Nahrung enthaltcnben glüffigfcit fdjroimmt. $ieS ift

ermöglicht buref) oielfaa) im ftörper oerimeigte, mit bem bemegten ©tute

erfüllte Kanäle, in meiere bie neuen Stoffe aus bem $arm unb oon ber
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Sunge eintreten, unb iueld)e bic oerbrandjtcn Stoffe 51t ben ÄltSföeibungfr

organen, ber Üungc nnb ber 9iicrc, führen.

Tas Sölutgcfäfjfnftcm ift, mic betannt, ein in fid) gefd)loffene« 9töl)rcir-

fnftem, ba« an einer ©teile feiner 93al)n einen ba« 93lut treibenben

''Stattet, ba« $ers, enthält. Tie fid) ücräftelnben Arterien bringen ba«

©lut nad) ben Crgancn, too fic fid) unter ©Übung eine« breiten Strom;

bettet in bic feinften 9töf)rd)cn, bie kapillaren, auflöfen, meldje in ben

Crgancn ein enge« Sttafdjcnnefc bilben, au« roeldjcm fid) bic ba« ©tut

511m .fierjcn 5urürffüf)rcnbeu SBenen fammcln. Turd) biefe Slnorbuung

werben bic in ben (XapiUarmafdjcn tiegenben 3eüen unb fleinften Tl)eitd)en

ber ©emebe oon einer glüffigfcit umfpütt, au« meldjcr ben 3eücn bic

5um Beben notfjroenbigcn Stoffe geliefert werben unb in lueldjc ba« in

ben 3cllcn s.$crbraud)tc abgegeben mirb.

Ta« ©tut ift barnad) ein burd) ben gansen Sörper ueraroeigte«

Crgan. Tarin unb in feiner Slüffigfeit unb 93erocglid)fcit liegt feine

ganjc ©ebeutung; nur baburdj fann neue« Material bi« ju ben fteinften

£>rgantf)citd)cn gcbraajt unb ba« 3c^ftörtc in furjefter 3eit fortgcfd)afft

toerben. Tic Sölutgcfäfje fteflen SBafferftrafjen bar, lucldjc ben regften

ftofflidjcn 9Serfcr)r ber einzelnen Tljcile be« ftörper« unterhalten unb mie

Trainagcröfircn bic 9Ibfuf>r beforgen.

Tic jufammengefc^ten Organismen fiub nid)t alle in glcidjcm örabe

öon ber ftofflidjcn (Erneuerung unb Steinigung abhängig. ©« gibt Tfjierc,

in bereu 2eib bie 3erftörung eine weniger intcnfiüe ift, meldje baljer

längere 3cit ofme erneute 3"f»f)r burd) ba« 93lut fortleben. 8röfd)cn

öermag man ba« 93lut oöüig burd) eine üerbünnte ®od)fal$töfung 31t er;

fc^en, oljne baf$ fofort ber Tob eintritt, ba« Tl)ier fnipft üielmefjr nod)

Stunbcn lang wie in normalem 3»flanbe umt)er. ©anj anber« ücrfyalteu

fid) in biefer SBejiefning bic (Säugetiere unb ber 3Kenfd). Sirb bic

.fmuptputeaber eine« ©eine« unterbunben, fo ift in bcmfelbeu SDcomente

ber SSJille uid)t mef)r im Stanbc e« ju bewegen; bic Umfd)nürung ber

ba« SBlut junt ©ef)im tragenben ©efäfje f)at al«balb ben Tob jur $olge;

ba« Stcdenbtciben eine« flcinen ©erinnfel« in ber bic <Refcf)aut unfere«

2luges oerforgenben Arterie bewirft fofortige . 93linbf)cit.

Ta« ©tut rnui fid) in beftänbiger Strei«bewcgung befinben, um feiner

oorfjer angegebenen Aufgabe ju genügen. Stürbe e« ftagniren, bann

fönntc c« niajt in febem Slugenblide bie Organe mit neuen Stoffen Der*

feben unb ba« Sd)äblid)e entfernen. Tic ©efdjminbigfcit, mit ber ba«

©lut burd) bie ©efäfee ftrömt, barf bc«f)alb nid)t unter eine gemiffe

Ghrenje finfen. Tic Strömung«gcfd)Winbigfcit beträgt in ben gröBcren

Arterien 300— 400mm in ber Secunbc; fic läfjt fid) meffen au« ber

3eit, wcld)c ba« 93lut nötf)ig t)at, um eine in eine Arterie eingefdjaltcte

gebogene @JIa«röf)rc oon befannter Sänge ju burd)laufcn. 3n ben (£a;

piUarcn, in benen man an bur^ftd)tigcn Teilen bie merfmürbigen tät-

» IM "
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fdjeinungen ber ©tutberoegung mit bem ÜDcifroffop ju betrauten oerntag,

tuirb roegen ber Verbreiterung ben Strombetten in einer Sccunbc nur

ein 2Beg üon 1

,
mm

jurütfgelegt. $a bie fiänge ber Gapittarbafm ctma

V,"" beträgt, fo öcrgef)t nur eine Secunbc, um ein ©lutförperdjen burd)

fie l)inburd)5ufüf)ren, mtb bod) gefeit in biefer furjen 3eit bie lebtjafteften

unb cingrcifcnbften Umänberungcn im ©litte burd) bie $f)ätigfeit ber

Organe öor fid).

$>ie Strömung ben ©luten mirb nid)t birect burd) ban .t>erj, fonbern

baburd) bemirft, ba§ ber $rud ben ©tuten in ben Arterien, wie gleid)

nätjcr erörtert merben fotl, beträdjtlid) größer ift atn in ben ©cnen unb

batjer eine 9lu§glcid)ung oon ber ftärfer jur fdjmädjer gefpannten Stelle

ftattfinbet. $an ,§crj mad)t nur ben *£rud im ©cfäfjfüjtem ungleich;

tjört ban §crj 51t fdjtagen auf, fo ftetjt nid)t alnbalb bie ©lutbctuegung

fttfl, fie gc^t öietmctjr nod) fort, bin ber $>rud in ben Slrterien unb

Seiten ber gteidjc ift.

$ie ©emegung ben ©tuten in ben Gapiüaren barf ferner nidjt eine

intermittirenbe fein. $ie continuirlid)e Strömung ift auf eine f)öd)ft

cinfodjc Seife erreicht. Treibt man ftofemeife, mie en burd) bie rfmtf>mi:

fd)en 3«fantmenjiet)ungcn ben ^erjenn gcfd)icl)t, Slnifigfeit in eine

ftarrmanbige 9löf)rc, 5. ©. eine ©leiröt)« ein, fo tritt biefetbe nur bei

jebem Stofjc attn. SBcnbet man aber eine elaftifd)e SRöljrc an, bann befjnt

fid) biefetbe burd) ban CSinprcffcn ber ftlüffigfeit ow^, Hub inbem fie in

ber 3toifd)cnscit toieber jufammenftntt, roirb ban Slunftrömen continuirlid).

$5ie ©httgefäjje finb nun aufeerorbenttidj elaftifd) roie Sautfd)uffd)täud)c

unb bemirfen baburd) eine ununterbrochene Strömung aud) mäfyrenb ber

©rfc^Iaffung ben $erjenn. #aben bie ©efäfee, roie cn bei erfrantttngen

berfetben eintritt, if)rc ©lafticität eingebüßt, bann leibet burd) bie Unter;

brcd)itng ber Strömung bie ©erforgung ber Organe.

$ura) bie rafdjc ©eroegung ben ©tuten mirb en toerftättblid) , mie

bie in bie ©tutbafjn getaugten Stoffe in ber fürjeften 3cit im ganzen

Körper oerbreitet toerben unb in wenigen Secttnben an entfernten Stellen

if)rc SBirfung aunüben ober in Secreten üon Prüfen nad)$utücifen finb.

SNan fann unterfndjen , mie lange Qtit ein ©luttf)cild)cn braudjt,

um üon einer Stelle ben Ötefäfefnftemn aun ben ganzen ©lutfreinlauf 51t

burd)h)anbem, atfo 5. ©. üon bem rechten 4?crjcn burd) bie 2unge, ban

lintc £>cr$, bie ftörperarterien, bie ©cnen junt rcd)ten .f)crjen jurüd.

$er lange 2Bcg ift in 23 Secunben ättrüdgclegt.

$a bie ©lutgefäfec gcfd)loffcnc Siöljren finb, fo muffen bie Stoffe,

tueldje aun bem ©tute in bie ©emebe bringen, burd) 3)ccmbranen Ijinburd)

geben unb $mar burd) bie aufecrorbenttid) bünnen ©anbungen ber Gapit;

taren, loeldje überhaupt ben ©erfetjr smifdjen beut ©litte unb ben Öe=

tueben üermittetn.

Gin einfad)er Sdmtaufd) ber in ben tftüffigfeiten getöften Stoffe
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burd) bic 9ttembron f)ätte t>tct ju lange 3eit in Sinforud) genommen.

(5« mirb oiclmef)r ba« ©lutplaSma burd) bie SBanbung ber (lapidaren

fjinburdjgeprefet ober f)inburd)filtrirt nnb jmar burd) ben in ben ©efäfjen

oorf)anbenen Xrucf, ben 93lutbru<f.

$urd) jebe 3ufammenäie!)ung be« $erjen« mirb eine Portion S3Iut„

ctma 180«, in bie blutfmltigen Arterien getrieben. Eiefe« 58lut ift

anfangt nidjt üollftänbig burd) bie engen Sapittaren abgeflogen, menn

mieber eine neue Portion 93lut burd) bie folgenbe 3i'fainmenjicf)uug an=

langt; e« ftaut ndi bc«f)alb ba« 931 ut in ben auägebefmten Arterien fo

lange, bis ber baburd) bewirfte $rutf fo grofj gcmorben ift, bafj eben

fo oiel abftrömt al« aufliefet.

tiefer auf jebem Sluttfjeildjcn foroie auf ber ©efäfjmanbnng laftenbc

$rutf ift in ben Hrterien työd)ft bebeutenb. 3Ran fann ifm meffen, inbem

man eine fenfredjte ©laSröfjre feitlidj in eine Arterie cinfefct unb äufiel)t,

mie f)od) ba« 93lut in ber SRöljre anfteigt. @« ftcigt barin 2—2% SHeter

f)od). 3n ben Gaöiüaren, mo bie größten $inberniffe fdjon befiegt finb,

beträgt ber $rud nur mel)r ettoa 4oom,n
.

$ie ©emegung bc« ©lute« unb ber grofje £rud, meldjer bie ber

Strömung entgegenftcljenbcn ©iberftänbe ju überroiubcn Imt, mirb burd)

eine Heine 2Hafd)ine, ba« §erj, fjeroorgerufen. 9Kan madjt fid) gemöt)u:

lid) feine ©orftettung baoon, meldje gemaltigc äeiftung unfer ^erj ooUs

bringt, ba mir in gefunben Xagen glüdlidjer SBeife nur fetten, etwa bei

einer freubigen (Erregung, Oon feinem gefdjäftigen treiben ctma« erfahren.

Xiefelbe ift fo bebeutenb, meil ber ^erjmuäfel £ag unb 9iad)t, fo lange

unfer Sieben mäf)rt, tfjätig ift. $ic Mrbeit be« #erjen« läfet fid) be;

ftimmen, mie bie öeiftung einer 9Jiafd)ine, inbem man ermittelt, meld)e«

©emid)t ba« £era bei jeber 3ufantmenaieb,ung f)ebt unb auf turtle §öfje

basfelbe gehoben mirb; mau fagt audj f)ier, bie Seiftung betrage 1 Äilo*

grammmeter, menn l Kilogramm ©eroid)t auf 1 9)tetcr $>öf)e gehoben

morben ift. 9ttit jebem ©djlag ber linfen ^crafammer merben oljngefäfjr

18h ©ramm ©litt in ben Anfang ber Arterien gcprefjt unb jmar cnt=

fpred)enb einem $rud oon .3,2 SJieter; bie« beträgt <»,188 Silogramm

X 3,2 9Jtetcr= 0,«02 Silogrammmeter. SBenn nun in ber SWinute 75 ^erjs

fd)läge erfolgen, fo mad)t bie« in 1 SOtinutc 45,2 Äilogrammmctcr ober

in 24 ©tunben G5,ooo ftilogrammmeter. Xie Sirbett ber rcd)ten fttry-

fammer ift geringer mie bic ber linfen; bie täglid)e Slrbeit beiber Kammern,

of)nc bic ber SBorfammern, beträgt etma x7,ono ttilogrammmeter b. I).

e« mirb baburd) eine Öaft oon 87,000 Kilogramm ©ctoidjt 1 Steter ober

eine foldje oon 1 Kilogramm ©emidjt 87,000 Söletcr fjod) gehoben, gür

einen Arbeiter redjnet mau bei einer SlrbeitSjeit oon * Stunbcn eine

Arbeit oon -J50,()00 Stilogrammmcter; ber fleine ^)erjmu«fcl leiftet bol)cr

ben britten lljeil ber Xagc«arbcit eine« angeftrengt tätigen 9Jiannc«.

Unter bem oorf)er angegebenen Qxndc mirb burd) bic nur VWnin
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biden SBanbnngeu bcr kapillären beftänbig Blutplasma mit allen barin

gclöften Beftanbtheilcn unb 9cahrung3ftoffen gepreßt, bie Blutförperchen

gehen burd) bie Sporen bcr SEBanbung nicht f)inbur(f). $ic ausgepreßte,

für alle Organe naljeju gleite (Srnährungsflüffigfeit umfpült nun bie

fleinften Zty'dfyn bcr Organe; bicfetben nehmen baoon auf, jcrftörcn

einen Ztyil unb behalten bas, mas fte für fich brausen.

©s mirb aber mehr Plasma aus ben Blutgefäßen in bie Organe

beförbert als biefe nötf)ig hoben. $er Ucbcrfchuß roirb burd) ben bura>

toirfenben Blutbrud größtenteils in bie finmphgefäße eingetrieben unb

bilbet bie fimnphe. Eiefe ©cfäße entfpringen mit offenen 9Jlünbungen

in ben 9Jcafd)en bcs bie Organe burdjfcfcenben BinbegeioebeS unb ftcfyen

an ihrem centralen Snbe in 3ufa ,limcnf)ang mit ben Blutgefäßen, fo baß

bas überfdjüffig aus ben Blutgefäßen in bie ©erocbc übergegangene

Plasma mieber in bie Blutgefäße jurüdfehrt.

$luf biefe SBeife cjiftirt neben bcm Blutftrom in ben Blutgefäßen

ein jioeiter mächtiger ©trom öon Plasma ober Oon (SrnährungSflüffigfeit

burd) bie Organe, ber auf feinem SBegc manche bcr oon ben 3ellen er*

fugten 3crfefcungsprobucte aufnimmt unb bem Blute jufüfjrt.

3u ben bis jefct betrachteten Borgängen bcr ©pcifung bcr 3eßcn

bes Körpers mit ÜJtahrungsftoffen genügt bas Blutplasma. Slbcr auch bie

in bem ^ßlasma fd)toimmcnbcn Blutförperchen ^abcn it)re große Bcbcutung,

infofern fie bie Xrägcr bcs aus ber fiuft eingeatmeten ©auerftoffs finb.

@S ift atigemein befannt, baß ju ben Stoffen, meiere bie ^cUtn juni

Sebeu bebürfen unb ju benen, meiere als unbrauchbar entfernt toerben

müffen, auch ®afc flehören -

$er 2Bcd)fcl ber (Safe fjiirtc burd) eigene im ganjen Körper Oer?

Stocigtc, lufthaltige Bentilationsröhren gefchehen fönnen, roie es bei ben

Snfcften ber Satt ift. ©ine fold)e 3lnorbnung ift jeboef) bei ben rjör)cren

Xhieren nicht burchgeführt, fie hättc au$ ciwe 9r0&c (Somplication mit

fich gebracht; bie Stiftung ber ©etoebe ift oiclmchr ebenfalls ben 93lut=

gefäßen nberlaffcn.

$as ©auerftoffgas ber uns umgebenben fiuft ift bas für bas Sebcn

nothmenbige ©as, unb bie in ben ©etoeben burd) ben 3crfaü cntftehenbe

ftol)lenfäure bad' f)auptfäd}lid)fte fdjäbliche ®as. 35er ©auerftoff toirb oon

bcr 2ungc, 100 er in bas Blut eintritt, bis $u ben ©ctoeben getragen,

bic fiohlcnfäurc nimmt ben umgefcl)rtcn 2Bcg, oon ben $ctoeben burch bas

Blut 311 ber 2unge.

$cr in ben rotljen Blutförpcrchcn ciugcfchloffcne rothe eifenhaltigc

Snrbftoff hat °ie merfmürbige (5igcnfd)aft, ©auerftoffgas ju oerbichten

unb loder chemifeh 51t binben. 3n bem fjcttrotfjen arteriellen Blute ift

mcl)r ©auerftoff enthalten, im bunfelrotfjcn oenöfen Blute mehr ®of)leu=

fäure. loo cc Slrtericnblut binben etwa 17 CC reinen ©auerftoff. £ic

in ben Öctocben fich immer roeitcr fpaltcnbcn Stoffe entwichen ben Sauer-
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ftoff bcm ©lutrott), ba$ bann, mieber *ur 2ungc gelangt, oon Beuern

fid) mit ©auerftoff belabet. Sie lebhaft freifenben ©lutförperchen finb

§ahrjcuge unb ber ©auerftoff ihre Stacht, bic an ben oerfd)iebenften nnb

cutlegenftcn fünften beS Sörperä, in allen Organen, abgefegt wirb. %xo$

il)rer nrinjigen ©röfce oermögen biefc mir unter bem SDiifroffopc fidjtbavcn

2iliputanerfd)iffchen in 24 ©tunben in uns 1 ftilo ©auerftoff ju fd)lcppcu

unb fo ohne alles Stuffc^en unb (Keräufdj in biefer grift oft mehr al*

700 Siter ©auerftoffgaS ans ber 2uft in fief) $u üerbid>ten. $arum
braucht ber 2Jcenfch jum SUlmtcn ein fo grojjeö Söolum atmofpprifdjc

2uft, bic nur ju '/
5 aus ©auerftoff, ju % au* ©tiefftoff bcftet)t.

Sic in ben ©emeben gebilbetc So^enfäurc ift bic SRüdfracht, roetche

gröfetentheilS bog ÜBluiplaSma beforgt. ©in Xljcil ber ftohlenfäure ift in

bemfclbcn einfach abforbirt, mie in bem fünftlich bargeftcUtcn fohlcnfaurcn

SSaffer, ein anberer Xljcit ift chemifd) gebunben an baS im ^ßlaSma ent;

haltcne Sllfali. £ic ftotjlcnfäure beS ©lutcS toirb in ber 2ungc gegen

bic beträchtlich toeuiger Äohlenfäure entfwltenbe Üungenluft auSgetaufcht,

ähnlich mie bie unter größerer ©pauuung im fohlcnfaurcn SEÖaffer be-

finblidje Äohlcnfäure beim Oeffnen beS ©topfend ber fttafchc cntmcidjt.

©omic mir bie Reinhaltung ber fiuft unfercr Wohnräume burd) eine

ausgiebige Ventilation beforgen, fo foöcn auch bie 3cHen unfere* Seibcs

ftets frifetje 2uft erhalten unb oon ben fchäblidjen trafen befreit merben.

£>urd) bic ununterbrochene ©trömung bcS VluteS merben, mie mir

gefef)cn, aüc 3etten bcS SörpcrS in jebem Slugcnblidc mit 9caf)rung*:

ftoffcn oerforgt; cbenfo mu| aud) ber Ötosmechfel ein continuirtieber fein.

SicS märe jebod) nicht möglid), menn bic elafttfajc Sungc mährenb ber

StuSathmung gan$ sufammenfiele. 91uS biefem ©runbe enthält bic Sungc

im tebenben ftörper aud) bei ber tiefften SluSathmung immer nod) eine

gemiffe SKcngc oon 2uft, moburdj ber ©aSauStaufd) fortmä^renb üor fid)

gehen fann.

3)cr Ventilator für baS Vlut ift bic 2ungc, ber Xräger ber ©toffc

$u unb oon ben Organen baS S31ut. 35ic bie Organe aufammenfc^enbeit

lebenben 3eUen hungern, menn ihnen nid)t burd) baö ©tut neues Material

gebraut mirb, unb fic erftiden, toenn fie nid)t oon beu 3erfallprobuctcu

gereinigt merben.

9tad)bem uir hiermit bie toid)tigftcn Vorgänge im Vlutc fur$ ffijjirt

^abcit, ift cS, um ein oolIftänbigcS 93ilb oon ber ©ebeutung bicfeS ©afte*

ju erhalten, noch nötlug, einige höchft bcmcrfensmcrthc Slnorbnungcn für

bic Verkeilung bcSfclben im Äörper 31t befpredjen.

^ic ocrfa)icbencn,Xt)ciIc bc* Äörpcr-S erhalten auf bic gleich große

HKaffe nicht bie gleiche Cuantität oon ©tut, fic merben oiclmehr hierin

aufecrorbentlid) ungleich bebadjt.

Seun auch icbcö Organ an bcm 3ufwwbcfommen bes Sebent be-

teiliget ift, fo ift bod) bic ?lrt unb ber Örab biefer ©etliciligung fclir
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lieber b i e Sebeutnng bes Slutcs.

berfd)icben. diejenigen Organe, in melden mehr Stoffe oerarbeitet

werben, tüic 5. 93. bic 2cber, ba* QJcfjirn, haben häufiger Grfafy unb

bc*t)alb reichlichere 3)urd)fpülung mit ©tut uötr)ig al£ auberc, in benen

bie 3eriefenng wenig tcbt)aft ift, wie 5. 93. bie Sehnen. $icfe ungleiche

©lutjufu^r geflieht sunächft bnret) bic üerfchiebene 3af)l nnb Seite ber

ba* Organ oerforgenben Slrtericn, bor SlUem aber burd) bic ungleiche

Xidjtigfeit ber Gapiflarnckc. $n ben erftcren Organen finb bie SDcafcrjcn

ber ftefcc eng, in ben lefctcrcn bagegen weit unb fpärlicr). Ratten alle

Ihcilc bc* .Vtörpcr*, auch bic baSfelbe weniger bebürftigen, gleichmäßig 93lut

erhalten, bann tuäre in manche unnötig oiel ^ln$ma gepreßt worben unb

hätte bic Öcfammtmcngc be* ©Intel im Sörpcr bebeutenb größer fein muffen.

diu unb ba^fclbc Organ hat aber $u oerfdiicbcneit ^dten mechfclnbe

Quantitäten öon 931ut nöthig, ba ber ©rab ber ^hätiflteit großen Sdpoau:

hingen unterworfen ift. 2Öir bermögen mit ben SOcn^feln nicht über

8 Stunbeu auf bic $aucr ftarfe Arbeit $u teiften, ba$ (Mel)irn oerfagt

nad) längerer 9lnftrengung ben Xienft unb mir ucrfaUeu in Schlaf, au*

bem mir neu geftärft mieber ermaßen; ber 25arm fonn nicht Xag unb

Stacht oerbauen, fd)on behalt» nicht, meil gemiffe Prüfen nicht im Stanbe

finb continuirlich ©erbauungSfäfte 51t bereiten. ift bafjcr bic mcrf=

mürbige ©inrid)tung getroffen, baß burch einen befonbereu 3Re$am*ntu*

bie SRuftfeln ber ©lutgefäjjc in bem thätigeren Organe crfchlafft werben,

woburch anfchnlich mehr 99lut aufliefet ate im weniger thätigen 3uftanbc.

9öirb 5. 93. fein Sccret in ben Speidjelbrüfcn abgefonbert, fo finb bic

Prüfen blaß" unb bie ©cfäfje eng; bei lebhafter Stbfonberung finb fic ba-

gegen intenfio gerottet unb bie GJefäßc ftarf mit 93lut angefüllt. 9Sährcnb

ber Sßcrbauung ift ein großer %i)tii unfered ©cfammtblutc* in ber Saud);

höhte angefammclt, Währcnb ber 3Jcu£feIarbeit in ben SRudfeln; beim

eifrigen Stubium werben uns bic Süfec falt unb ber Sopf ^ci^, ja man

hat nachgemiefen, bafe ba£ Volumen be* Slrmö bei Wnftrcngung be$ &c-

hirnS $. 93. bei Söfung einer einfachen mathematifchen Slufgabc burd)

93luta&gabe nach bem ©ehirne abnimmt unb umgefchrt währcnb bc*

Schlafe* juntmmt.

So alfo bient ba* 33lut einmal mehr biefem, ba* anbere 3RaI mehr

jenem Organe. @* hätte ohne eine folchc Einrichtung abermal* einer

fehr biel größeren 93tutmaffc beburft, ba fonft jebc* Organ ftet* bic ihm

bei ber ftärfften Slnftrcngung nöthige ÜDiajimalblutmengc fyätte erhalten

muffen. Sic bebingt aber auch ben 9cad)theil, bafj nicht alle Organe 511

gleicher 3cit angeftrengt tljätig fein fönnen. $)a* alte Sprichwort: „nad)

ber ÜDcahlseit follft bu ftchn ober taufenb Schritte gef)n" fdjliefjt bafjcr

eine 9Bahrl)cit in fid). SSürben tuir un* mit ooücm Sftagen 5U ftarfer

HRu*fel: ober ©chirnarbeit zwingen, fo würbe bie Söcrbauung leiben; e*

ift auch (Erfahrung, baß wir nad) reichlichem ßffen jum Arbeiten

nicht fehr geeignet fmb.

«Roth unb 3üb. VI, 16. 7
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5(bcr nod) eine nubere wichtige Bebcutung l)at bic SDcögltdjfeit. einer

ungleichen Bertf)eilung be* 53(utcs im Körper burd) 2lu*bcf)nung gewiffer

©cfäßbc^irfc unb cntfpred)cnbc Bcrcngcrnng anberer, nämlid) ber Xf)eil=

nafjmc an ber Regulation ber SBärme in tan Crganiemn*. ^ie Bor;

gange im Körper beanfprudjen eine gan* beftimmte Scmpcraturfjöfje. %m
t)eißcften Xropenflima unb in ber Kälte ber Sßolc lebt ber SJienfd) unb

befifct bie gleidjc Temperatur feine* Blute* öon 37—38°. G* mirb

alfo ftet* ebenfo ötcl ©arme in feinem Körper erzeugt al* oon it)m ab-

gegeben mirb. 3n ber Kälte ift aber unter fonft gleidjcn Umftänben

ber SSärmeöcrluft fclbftöcrftänblid) größer al* in l)öl)er temperirter fiuft.

@* fann bafjer f)icr nur burd) eine größere Särmebilbung ober burd)

eine Stcnbcrung in bem ©ärmeabfluß bie conftantc Körpertemperatur

erhalten merben.

$cr innere 'Kern be* Körper* ift burd) eine bie Söärme jd)led)t

leitenbe gcttfd)id)t öon ber äußeren Obcrflädje getrennt. 0» ber Kälte

finb bic ©efäße ber #aut ä«wmmcnge$ogcn unb bie $aut blaß; ba*

manne ©litt mirb Ijinter bie Scttfd)id)t jn ba* innere be* Körper* ge;

brängt unb fo meniger SSärme an ber ,§nut abgegeben, Bcfinbcn mir

un* bagegen in mariner Umgebung, bann befnten fid) bie Blutgefäße ber

.£>aut weit au* unb bic £aut erfdjeint gerottet, ba ein anfctjnlidjcr Ütjcil

bc* im Innern pc* Körper* erwärmten Blute* an bic
s
}?enpt)crtc nad)

Außen oon ber Scttfdjidjt getragen mirb. 9luf biefc SEÖcife mirb in ber

ftifoc bem Körper burd) Begünftigung ber Leitung unb Strahlung, oor;

jüglid) aber burd) reidjlidje ©offeroerbunftung mel)r ©ärmc entführt.

SScnn ba* Blut feiner Aufgabe genügen fott, fo muß c* in einer

beftimmten 3Kenge im Crgani*mu* öorfjanben fein. 9)(au l)at früher

geglaubt, ba* Blut madje einen fefjr bcträd)tlid)cn Brudjttjeil be* Körper*

au*, im 9Jlcnfd)en 5. 93. 10—15 fiiter. 3e genauer jebod) bic 9Jccffungcn

gemadjt morben finb, befto niebrtger fielen bic galten au*. 9Ran weiß

je&t, baß in einem fräftigen 2Jtenfd)en nur etwa 4*/, Öitcr Blut ent;

galten finb, atfo fjödjften* 8Ü
0 be* gefammten Körpcrgemidjte*.

£er £rgani*mu* fann einen beträchtlichen Berluft öon Blut er;

tragen. Bei (5nt$ict)ung ber Hälfte ber normalen Blutmenge tritt aber

ber Xob ein, wenn nid)t nl*balb ©rfafo folgt. Sitte bic öorber l)cfd)ricbencu

1l)ätigfciten be* Blute* Werben burd) au*giebigc Bliitöcrlufte in ifjrer

3utenfität fjerabgefe^t. $urd) bie Wbnafjme ber Blutmenge unb be*

Blutbrurf* tritt weniger Grnäf)rung*flüifigfcit in bie (Scmcbc über, ja

bie öortjer fdjon barin befinblidjc gleicht fid) mit bem Blute au*, öer=

mef)rt fo beffeu <ßla*magcf)alt unb oerminbert öerljältnißmäßig nod) meiter

bic SDccngc ber Blutförperdjcn. 3n ftolgc baöon merben bic 3ellen bc*

Körper* ungenügenb ernährt, c* wirb Weniger in ibnen ^erfe^t unb

weniger lebenbige Kraft probucirt, batjer ber Körper bamad) matt unb

l'cbwad) ift. Bei einem au*gicbigcn Slbcrlaffc erfolgt burd) bic plöfclidje

Digitized by Google
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Xenberunf) in ber Sufuljr bcS SBluteS 3um ®ebirn eine oorübergehenbe

2eiftungSuufäf)igfeit bcSfclben ober €l)nmad)t

Mber balb ftellt fid) ber erlittene «crluft mieber t)er; baS ^laSma
auS ben aufgenommenen ftaf)rungSftoffen, bie 93lutförperd)en in eigenen

Organen, oorsüglid) in ber ben Snmphbrüfen, bem $nod)cumarre.

$cftänbig gehen in unS auch bei ooUcr Nahrungsaufnahme SBlutförperchcu

ju @runbe nnb toerben neue erjeugt, toährenb eine fo(cf)c Ncubilbung öon

Organifirtem für bie meiften übrigen Organe nicht conftatirt ift; in ben

(enteren merben gröjjtentheilS bie unorganifirten Stoffe bcS ^laSmaS unb

bcS 3cUcninl)Qlteö $crftört, bie eigentlich organifirte 5orm bagegen bleibt

beftcfjcn.

3ft in ftoiQt eines grojjen 93lurücrluftcS baS Ücbcn bebrofyt, fo fann

burd) raferje ©iebcrjufnfjr oon ©tut b. h- burd) (Sinfprifcen beSfelben in

eine 93cnc geholfen njerben. SKan l)nt oielfad) foldje SranSfufionen oon

iölut am ÜJlenfdjen gemalt, früher mit oon gaferftoff befreitem Xfjier:

blut, fpäter mit 93lut oon einem anberen lebenben 2ttenfd)en. 9ßad) bem,

»oaS idt) oodjcr über bie ©ebeutung ber $öiutförperd)cu gefegt habe, ift

cS Mar, bafj ©iniprifcen oon ^laSma feine üoüe SBirfung f)at, benn eS

fehlen barin bie Ürägcr beS Sauerftoffs, bie SJluttörperchcn. 9Ban Imt

in neuerer 3cit burd) SBerfuc^c an X^ieren bie merfmürbige Erfahrung

gemacht, bafj baS 93(ut einer anberen X^ierart nur oorübergehenb bie

Stolle übernimmt; nad) einigen lagen jerfatlen bie fremben 5ölutförperd)cn

unb jroar in foldjer Slnjahl, bafj burdj bie 3e*fc&ungSprobucte ber %ot>

beS I liieren herbeigeführt mirb. Stimmt man einem $unbe einen anfef)n=

liehen Xf>eil feines SöluteS weg, fo üiel, baß er in tiefer Ofjnmad)t uub

nahe bem $obe ift, fo erholt er fid) in fürjefter ßeit burd) SBieber;

einfprifeen bei abgelaffencn 93luteS ober burd) (Sinfprifcen oon 93lut eine«

anberen fmnbeS baucrub. ®aS ®leid)e tritt fdjeinbar ein bei (Sinfprifccu

oon SalbSblut, beffen 93lutförpcrd)cn man mit bem 9Kifroffope oon benen

beS ftunbeblutcS nid)t ju uutcrfd)eiben oermag; baS X^icr ift munter

unb nimmt 9iaf)rung ju fid), in wenigen Xagcn bagegen beginnt ber

Untergang ber ftalbsblutförperd)en, bie in bem fremben Organismus nid)t

auf bie $aucr fortleben. SBir jieheu barauS bie Öehrc, bafj man bei

größeren ©lutoerluften gut tfjut, einem Sftenfdjcn nur Stfeufcheublut mieber^

äugeben.

3u ber 3^it, in mcldjer man bas S3lut für ben ÜDUttclpunft ber

Scbensoorgänge anfaf), bad)te mau fia^ ben (Sf)ött»iter unb anberc ber*

artige ©igenfetjaften bcS 9Kcnfa^cn unb ber X^icrc oon ber Söcfctjaffcntjeit

be« ©luteS abhängig. 9Kan meinte, tuenn man einem 9ftenfd)en baS S3lut

eines Sötoen geben fönnte, ihm bann bamit auch ben SOJuth biefeS Xtjicrcö

ju ocrleihcn. 9)ian erjagt 0011 einem anglicanifa)eu ©eiftlicheu, ber fid)

mehrmals Sammblut cinfprifcen liefe, um bie Unfdjulb unb bie Sanft;

mutf) biefeS Üh^rchenS ju empfangen.

7*

Digitized by Google



98 C. Voit in ITlü neben.

9iod) t)cut ju Sage finben fid) Stnflänge an biefe »ergangenen Hufs

faffungen in mannen WuSbrürfen öor. 2Bir nennen 3}tenfd)en mit leidet

erregbarem Temperamente Ijeifeblütig, obrool tf>r ©tut nicht mariner ift

als baS ber ^tjlegmatifcr, ober mir öerleihen furchtfomen Seutcn §afenblut.

SSeuu uns foterje SDceinungen jefct fogar läct)erltd) erfdjeinen, fo bc=

meift bieS, bajj mir in ber ©rfenntnift beS Sebent gortf^rittc gc;

macht haben.

Um bic 5b,ätigfciten in einem h°hcren ttjicrifdjen Organismus ju

ermöglichen, finb, mie rool aus meinen Darlegungen ^eroorge^t, bie

complicirteften (Einrichtungen nötljig, meSfmlb leiber aud) leicht Störungen

unb Sranlfjeiten eintreten. (Srft mit ber Äenntnifj ber normalen 93or=

gänge unb ihrer Urfachcn geminnt man bie ©runbtagc glitt 93crftänbni&

unb jur ©cfämpfung ber franfhaften ^roseffc.

SSo man in biefer 9iid)tung ju unterfudjen beginnt, begegnet man
ben merfmürbigften 9lnorbnungen unb Regulationen. ©S ift nod) nicht

fe^r lange b,er, bafj man baS ßeben ber ©rforfdjung ju unterziehen magt.

Aber erft in ben lefcten fünfzig %a\)xcn ift bie ^Ijtofiologie boüfommcn

in ben SreiS ber ejücrimentirenben unb erflärenben 9caturmiffenfd)oftcn

eingetreten, vorbereitet burd) bie Arbeiten ber früheren 3cit, oorjüglid)

jebod) ermöglicht burd) baS rafdje 5tufblül)en einiger midjtiger $ülfs=

miffenfd)aften, bor Gittern ber ^fmfi* unb ber Gfumtie, u"° °"rd) t>ic

Aufhellung ber feineren Sonnen ber Drganifation burdj baS SJcifroffop.

Daburd), bafj cS gelang, immer mehr (Srfdjeinungen bcS 2ebcnS

burd) bie ejpcrimcntcüe 93ef)anbfung auS ihren Urfadjen abzuleiten, hat

fid) bie Ueberjeugung befeftigt, bafj in ber belebten 9catur biefetbcu

Urfachen unb SBirfungen malten mie in ber unbelebten, unb bajj es gc;

fingen merbc, immer mehr bcrfelbcn auf medjaniftifche Sßeife ju erflären.

@S h«t fid) fdjon jefct eine güllc oon ©rfcnntnijj erfchloffen, meld)c

nicht nur bic ^tjtjfiologic geförbert hat, fonbern auch auf bic SSorfteflungen

Don ber 9catur öon beftimmenbem Ginfluffe gemefeu ift, unb aufjerbem

bem SDccnfchcngefchtcchtc für bie ißerbefferung feines DafeinS unb für bie

Rettung unb Verhütung öon ftranfheiten fdjon oielfadjen 9cufcen gebracht

hat unb nod) ungleich mehr bringen mirb.
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Der <£Ifaf als eine pflegeftätte beutfdjen Hebens

unb öeutfef^er (ßefinnung.

Von

4>. 25 nur.

— ifipsig. —

fm 18. Januar bc$ ^a^rc^ 1871 mar c£, bafe ftöuig SBilljclm

oon Greußen, mie c£ in feiner au bcmfelben Sage uon ißer*

iaitlcä au* an bas beutfdjc 93olf ergangenen sJ?roclamation

heifct, bem einmütigen SRufc ber beutfeheu dürften nnb freien

Stäbtc folgenb, bic beutfetje St aif ermürbe in feiner $crfon erneuerte,

in bem $cwufstfein ber Pflicht, in bcutfdjcr Xreuc bic 9tcct>te bce 9lcid)c$

nnb feiner ©lieber ju fdjüfocn, ben 3ricbcn |u wahren, bic Unabhängig;

feit Scutfdjlaubö ju ftü&cu nnb bic Straft bc$ Softes 51t ftärfen; in ber

Hoffnung, bajj c3 ber bentfdjen Station gegeben fein merbe, unter bem

©atjr^cictjen ihrer alten £>crrtid)tcit ba£ SBatcrlanb einer fcgcn*reid)cn

3ufunft eutgegenjuführen nnb ben £of)u ihrer r)ei^en unb opfcrmiüigen

kämpfe in banernbem ^rieben unb innerhalb ber ©renjen ju genießen,

meiere bem Satcrlanbc bic feit 3al)rl)unbcrtcu entbehrte (Sicherheit gegen

erneute Angriffe 5ronfreid)$ geroäf)ren merben; unb enblich unter bem

öcbete, bafe ©ott bem ftaifer unb feinen Nachfolgern öcrlcihen motlc,

aUcjeit 9)cchrcr bcS beutfeheu SRcid)* ju fein, nicht in friegerifchen Gr;

oberungen, fonbern in ben SBcrfcu bc* ^rieben* auf bem ©ebiete nationaler

23ol)lfahrt, Freiheit unb ©efittuug. ©tma fech* SBoajen nachher mürben

burch bie am 27. gebruar unterzeichneten Srieben^rälitninarien bem

micbcrhergeftellten beutfehen ^Reiche bie Dcrheifjencu ÖJrenjcn miebergegeben,

melche $eutfdjlnnb, ba$ bisher trofe ber Siege oon 1814 unb 18 15 jebem

feinblicheu Eingriffe bc£ unruhigen 9Jad)bar3 offen geftanben hatte, für

bie 3"hmft Sicherheit gegen fotdjc Angriffe ocrfpred)cn. Slbcr gleich

bamate mürbe üon öeinben bic Hoffnung, öon ^reunben bie S-Befürd)tung

ausgebrochen, bafj ba$ beutfehe Oleich in bem ©Ifafj unb in 2>eutfch ;
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totljringen nur ein Sßenetien ermorben Imbe. Senn jemal* eine

93crglcid)ung gct)inft Imt, fo ift c* biefc. 2)ort ein 93olf, n?cf(i)c^ burd)

«Sprache unb Nationalität üou Defterreid), mit bem cd üerbunben roorben

ift, auf ba* SBeftimmtefte gefRieben mar; f)ter ein bcutfdjer SBolfeftamm,

bem fclbft eine sroeifjunbertjäfjrige politifd)c Sßerbinbung mit Sranfrcid)

feine beutfdje 23olf*tf)ümlid)feit faum 311 öerüimmcfn, gcfdjroeigc 51t rauben

oermodjt l)at. 3>ort eine lebiglid) au* politifdjen 9iüdfid)ten gcmaltfam

fycrgefteflte öerbinbung eine* einft fclbftänbigcn unb auf feine (Selb-

ftänbigfeit ftol$cn Staate* mit einer it)m üöllig frembeu Regierung; tjier

nur bie 2Biebcraufnal)me einer beutfd)cn IßroDinj in bic uralte unb nur

auf oerl)ältnifemäBig furjc ßeit unterbrodjene Serbinbung mit bem bcutfdjen

9Rutterrcid)e. Merbing* f)at fid) bei ben Glfäffcrn in ber Seit iljrcr

3ugel)örigfcit ju bem mädjtigen ^raufretd) nidjt gcrabc ein £>cimmcl) nad)

ber SBicberüereinigung mit bem ohnmächtigen unb jerriffenen bcutfdjen

SReidjc ober beutfd)en ©uube entmidcln fönnen. S8ielmcl)r fiub fic in

bcmfelbcn SHajje, in meldjem itjrc 91nf)änglid)feit au bie neue ^Regierung

allmählich mudj*, bem 9Jtutterlanbe mehr unb mcf)r entfrembet morben.

Slber babei finb fie bod) im ÖJrunbe ihre* SBefen* 2>cutfd)c geblieben,

unb eigentlich nur bie ftäbtifdje SBcöölferung in ihren oberen 2d)id)tcu

hat eine oberflächliche franjöfifchc gärbung angenommen. SEBenn nun aber

ber ©Ifafj geblieben ift, ma* er öon Alter* tjer mar, nämlid) ein beutfdjc*

Üanb, unb menn anbererfeit* £cutfd)laub nic^t geblieben ift, ma* ti ba=

mal* mar, al* biefe* OMieb ihm tont fieibe gcriffen mürbe, nämlid) ein

olmmädjtigcö Gonglomerat au* einzelnen Staaten unb Stätdjcn, mctdje*

meber bic Kraft noch ben SGßillen hatte, 511 fd)üfcen unb fcftjutjaltcn ma*

fein eigen mar: fo ift ja gemifj bic Hoffnung berechtigt, bajj ba* tfiu

rocilig getrennte (Mlieb, meld)e* mir um unferer ©clbftcrhaltung mitten

nicht mieber laffen bürfen, aud) au* eigenem Xricbc fid) mieber lebenbig

mit bem Öcibc öerbinben merbe, beffen $aupt nun mieber ein beutfdjer

ftaifer ift, unb $mar ein ftaifer, ber nid)t blo* ben Sdunud ber ftronc

unb be* ©cepter* trägt, fonbern aud) mit <Sd)ilb unb Sdjroert mot)l be-

waffnet ift 511 Sd)ufc uub $rufe. Unb jur Belebung unb ©efeftiguug

biefer Hoffnung mirb ein rafdjer ©ang burd) eine mehr al* taufenbjährige

®cfchid)tc bienen, auf meldjem mir, bei einigen #auptmomenten berfclben

furj ücrmcilenb, un* uergegenmärtigen, mie ber Glfaft nid)t blo* al*

ein beutfd)c* 2anb, fonbern gcrabe^u al* eine ber bcbcutenb =

ften ^flcgcftätten beutfd)cn Sebcn* unb beutfd)cr ©efinnung
fid) bemäljrt tjat.

®ic Sranjofcn freilief) l)aben nicmal* motten gelten laffen, bafj

ber Glfafe fluni bcutfdjcu ÜHcidjc gcl)üre; fic l)abcn üiclmebr uon jclicr

behauptet, baß ba*, ma* meftlid) oom SKljcinc liege, üon 9tcd)t* megen

itjr Gigcn fei. Sdjon ber bcutfdje Mönig £>ciurid) I. uub ber Maifcr

Otto I. fatjen fid) genötbigt, ba* linte s
Jtt)cinlaub mit Saffcugcmalt gegen
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ben fd)limmcn DZac^bar im äöeften ju fiebern , unb al* oor jejjt gerabe

ncuntninbert fahren, im %a\)xt i>78, ber rueftfränfifrfje ftönig fiotlwr ohne

ftricg*crflärung in bic beutfd)en 9teid)*lanbc einbrad) unb ben Slbler auf

bem ^atafte Äarl* be* törofcen in 9lad)cn, ber nad) Dcutfchlanb fdwutc,

umtehren unb nad) granfreid) tyn wenben liefe, ba rürfte Staifer Otto II.

mit einem $eere Don fed)*äigtaufenb SRann fiegreid) bis oor bic 2t)ore

oon $ari* unb bclote*, bafe mau bamat* beutfcfje* 9teich*gebiet unb bie

beutfd)e sJ*eidj*cf)re nid)t ungeftraft antaften burftc. Öanjj befonber* aber

(inb in ben legten brei 3äQ^^uwbertcn alle bie liftigen ober gemalithätigen

Eingriffe Sranfreid)* auf ba* Itnf^r^cinifc^c beutfdjc ©ebiet, unter

Subtoig XIII. oon Richelieu, unter Subioig XIV. oon SJio^arin unb bann

oon (iotbert unb Öouooi*, Rimbert 3at)re fpätcr oon ben fieitern ber

9ieoolution*f)eere, unb in ber Beließen ßeit oon ben SDctmftetn Mapo--

leon* III., mit ber jebem granjofen al* ein felbftoerftäubliche* Hgiom

gcltenbcn ^Behauptung gerechtfertigt loorben, bafe ber 91 in Sranfrcid)*

9iaturgrcnje fei. ©* ift fonberbar, bafe biefer SRuf oon einer Stabt

au*gel)t, meiere, mic üonbon unb Xrc*ben, ietbft oon einem mächtigen

Strome burc^floffcn, ben tfwtfädjlidjen 23eroei* liefert, bafe baburd) ber

Skrtefjr eher belebt, al* gehemmt mirb. Unb toa* borouf 51t antluorten

ift, ba* t)at fdjon furj nad) ber Sd)lad)t bei Öeiüjig @. SR. Slrnbt treffe

lief) gefagt in feiner Schrift: „Der 9ihein, Deutfdjlanb* Strom, aber

nid)t Deutfd)lanb* ÖJrenje." ©egrenjt ift ba* obere 9ir)cintt)al im Cften

00m Sd)toarjioalb unb im SBcften üon ben ißogefen. 3nner^alb biefer

©renjen aber mof)nt bcutfd)e* 3$olf bc*felben Stamme* unb berfclbcn

9)tunbart, beffen Sprachgrenze nad) SBeften auch unter ber franjöfifd)cn

£crrfdjaft fo gut mic gar nid)t hat üerfchoben Werben fönnen. Unb wie

$unt 3cicr)cn, bafj beutfd)c Stammc*genoffen auf beiben Seiten bc* ÜRfjcin*

ju ihren ftüfeen wohnen, finb bcfannt(id) jwei cinanber gegenüber liegenbe

58erge*häupter be* Schwarjwalbe* unb ber SBogefen mit bemfelbcn tarnen

be* Sellen bezeichnet, wie aud) fonft jal)lreid)e Orte hüben unb brüben

ben gleiten tarnen führen. 3wifd)en ben ©ewohnern be* regten unb

linfen 9il)cinufer* aber hat, jumal fo lange biefe* ju Xeutfdjtanb gehörte,

ftet* ein eben fo Ieid)ter al* lebhafter 93erfel)r beftanben.

Unb bie ©efd)id)te bezeugt, bafe ber ©liafj felbft, Wie taum ein

anbere* beutfehe* Sanb, ber fruchtbare 83oben eine* reich u "b

m anniajf alt ig bewegten unb für bic ©cfammtentmidclung nnferc*

93olfe* höchft fruchtbaren eigentümlich bcutfdjcn fieben* ge^

locfen ift. Strasburg, ba* Argentoratum ber Börner, tommt fchon am

Schluffe be* «5. ^ahrhunbert* in (Tregor* oon Zmn§ fränfifa^er ©efa^ichte

unter jenem beutfehen tarnen oor. Dort mar c* benn auch, wo bie erfte

öffentliche Urfunbc potitifchen ^n^alted in beutfd)cr Sprache ooüjogcu

mürbe, bic un* noch erhalten ift. (S* ift bic* icner @ib, burd) welchen

im ^ahrc 842 bic Könige Submig ber Deutfchc unb SUrt ber Äahle,

Digitized by LjOOQIc



102 <S. 8aur in ieipjig.

insbefonberc gegen ifyrcn 33rubcr 2otf)nr, ficf) oerbünbctcn, unb meldten

Submig in romanifdjer, ftarl aber in bcutfdjcr Sprache leitete, bamit ein

jeber oon bem Speere be£ ©rubere oerftanben werben fönnc. SÜU bann

im nad)folgcnben %atyc burd) ben Vertrag ju üßerbun bic Selbftänbigfcit

be* oftfränfifdjen ober beutfd)en Sicic^cd it)re ftoat^rec^tlic^c ©egrünbung

faub, ba mürbe bamit aud) ber felbftänbigen @ntroitfelung ber bcutfdjcn

Spraye unb Siteratur ein fefter unb gefiederter S9oben gegeben. Unb

ber 9kme, loeld)cr mit ber Erinnerung an bie erften f)crsert)ebenben

Siegeäflänge, bie am 4. Stuguft 1870 oom Gtfafj ju uns fjcrüberfdwüten,

unjertrennlid) oerbunben bleibt, bejeia^net juglcirf) ben Drt, mo ba3 erfte toai)i-

fjaft grunblegenbc Citeraturtoerf in attf)od)fecutfd)er @prad)c entftanben

ift. $>ie ©enebictincrabtei $u SBeifjenburg mar e£, mo oor taufenb 3at>reu,

gegen baS 3af)r 870 t)in, ber Sflönd) Dtfrieb feine unter bem tarnen

beä ftrift befannte Soangetienfyarmonic üollenbete. ©djon etma ein

SKenidjenalter Dörfer Ijattc ein fäa^fifdjer 3Md)tcr in nieberbentfd)er ©pradjc

bie ©eridjte ber öicr ©üangeliften ju einem @po* Pom ^lianb ober $eilanb

oerbunben, metdjeä jeigt, mic tounberbar tief bamalö fdjon bic $f)atfad)en

unb 2ef)ren beS ©oangeüumä ba3 bcutfdje ©emütf) ergriffen unb burd);

brungen fjatten. vJiid)t fo üoltemäfjig ift bie $id)tung beä SBcifjcnburgcr

3ftönd)S. @r ocrfolgt in itjr au$gcfprod}enermaBen ben 9teben$metf, bie

im SSolfe nod) lebeubigen oolfötfyümlidjen $elbenlieber burd) feine djriftlidjcn

©efänge ju oerbrangen. Slber fd)on baä Söebürfnifj, ba3 Goangctium 51t

bem beutfdjen SBolfc beutfd) rebeu ju laffen, ift aud bem beutfdjen ©eiftc

tjerauS geboren, beffen 3nncr^^'c it fid) nidjt bamit begnügen mitl, ben

Safcungcn ber Siirdje nur äufeerlid) fid) ju unterwerfen, fonberu ber mit

eignen 3lugen }U fetjen, mit bem eignen Sperren ju oerfteljen begehrt.

Unb aud) unter ber 9Jtönd)£futtc fd)(ägt bem £id)ter nod) fein $crjin

bem §od)gefüf)Ic, bem fyodjbegabten unb rriegdgeroattigen beutfdjen Staufeu;

oolfe anzugehören, meldjeS ben ®ricd)en unb Römern feinedmegd naa>

ftcfje; unb feine ©ebunbcnf)cit an feine bibtifdjen unb patriftifd)cn Sßor=

lagen ift bod) uid)t groß genug, um oerf)inbcru $u fönnen, bafj nid)t

ba unb bort ein Sludbrud beutfa^er Xreue, bcutfd)en JpelbenfinneS, beutfdjen

5amiIicngenil)lo , beutfdjer ^)eimatlicbc mäd)tig f)eroorbrid)t, um fo er*

greifeuber, je mcf)r man e£ bem $5idjter anfüllt, baf? fein ©ebanfe nod) mit

einer neuen unb ifun unbequemen poetifd)cn 5orm ju ringen ^at. ^enn

baburd) oor adem ift biefcö ätteftc umfangreid)c unb in feinem

ganzen Umfang und erhaltene epifa^e ÖJebictjt in f)od)bcutfd)cr ©prad)e

für bie gefammte nadjfolgenbe bcutfd)c ^ßoefie cpoa^cmad)cnb unb oorbitbtid)

geworben, bafe Dtfrieb feine SBerfc juerft anftatt bura^ bie früher übliche Sltli-

teration burd) ben töeim oerbunben l^at. Unb toenn mir jc^t überatt in 2)eutfd)=

tanb in ben Sirdjen „«cfic^I bu beine ©ege", ober „D ^aupt ooü «tut unb

SBhmben" fingen, ober in gcfelligen Greifen „etrifa^ auf jum fröt)lid)en Sagen",

ober „Gr^ebt eud) oon ber Grbe", fo Hingen gcrabe in ber unferer
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i? oefic geläufigftcu 3orm bicfcr Öiebcr befonberd Deutlich bie 2öue nach,

welche öor tanfcnb 3ab,reu im (Slfajj jucrft angcftimmt loorben finb.

Slber ber öeift be§ beutföen Golfes ließ fi<f> burd) bic geiftlidje Sichtung

Ctfricba mit ihrer roohlgemcinten Sehrhaftigtcit nicht mehren, an bem

tounberbaren $cbilbc feiner Sagen forifturccbeit nnb bamit ben (£lfafj ganj

bcfonberS rcid) auSjufiattcu. 9tur beifpietemeife fei auf bic Sage üom

SRiefenfräulcin oon 93urg Utibetf unb auf bie Sage vom Dbilienbcrge

hingemiefen, meiere burch Gl)amiffo nnb SRüdert aud) auf ba$ red)tc 9H)ein=

ufer oerpflanjt roorben finb, um be$ frommen $ned)tc£ Jriboliu 51t gc;

fdjmeigcn, beffen ©räfin oon Saüern eine gute Seutfdic unb ju Sabcxn

im (Slfafc ju $>aufe mar. Sic ÖJcifter einer ber gemattigften unter unfern

alten Jpelbcnfagen umfehtueben bie $öl)c beS 2Ba$genftein£, auf mcldicr

bic au$ ber ©cifelfchaft bei bem £>unnenfönig Sittila flüd)tcubcn bräutlich

oerbunbenen ftönigSfinber SSalthcr oon Aquitanien unb Jpilbegunb oon

Shirgunb rafteten unb SEBaltfycr mit bem ^tönfenfönig ©uutf)cr oon 2tform£

unb beffen gelben, namentlich mit feinem alten SBaffcnbruber £>agen,

jenen furchtbaren ®ampf 511 bcfteljen ^atte. 9Jlag biefer SSaSgcnftcin in

bem etma brei Stuubcn mcftlich oon SBörtr) gelegenen Söcrgc, iuelcrjer

Ijcutc nod) biefen tarnen trägt, ober mag er mit 3- ©rimm füblidjcr in

einer JpöJjc ber mittleren SBogefcu ju fitzen fein: jebenfaflä gehört, toieber

bem ßlfafj bie Ccrtlid)fcit an, an meiere ba$ alte, mit bem 9iibelungenlieb

innig oeratucigte SSaltharilicb fid) anlehnt unb in melier e$ in feiner ur-

fprüngücf) beutfdjcn ©runblagc lool aud) eutftauben ift. 3m 10. 3al)r=

tjunbert ift e$ bann im ftlofter 511 St. Öallen in lateinifche $ejamctcr

gebracht unb aud biefen befanutlid) oon Scheffel in feinem (Sffeljarb mieber

in'S Scutfchc umgebichtet morben. Aber neben ber ^clbcnfage rjat ber

bcutfdjc Oicift alä ein itmt gau$ cigentt)ümlid)c£ (Srjeugnifj bie %\)itv;

fagc ^croorgcbilbct. 9tid)t bic lehrhafte Xljicrfabel, fonbern bic eigent-

liche Xfyierfagc, welche ber unbefangenen ed)t bcutfdjcn ftreubc au 9tatnr

unb $Balb unb an bem manuid)faltigeu unb cigcntl)ümlid)cu Scbcn ber

Ifjieriuclt entfpringt unb ihren beutfdjcn Urfprung aud) baburd) oerrätf),

bafj in il)r urfprünglid) nidjt ber Ööroe, fonbern ber 93är baä fönig-

liehe Sccptcr geführt fyat. Siefe ^Irjtcrfööe mar oon bcutfdjem auf frau=

5öfifd)cn 93obcn l)inübcrgemanbert, am Sd)luffe beä 12. ^ahrhunbertö

aber hat fie ein ©Ifäffer Sichter, Heinrich Dcr ©tic^efor c ober ber

©leifcncr, in bie alte Jpcimat toieber jurütfgcführt, unb jroar in berberer

unb frifchcrer ©cftalt, al$ fie und in bem nach mand)erlei Säuberungen

über Sraufreich unb Jpotlanb erft 1408 nad) 3)cutfd)lanb jurüdgefchtten

nieberbeutfehen Öcbichtc oon SRciuctfc 5ßod begegnet. fo Heinrich um
t>ai 3ahr 1170 einen auf beutfdjem 33obcn gemachfenen, ooIf$tb,ümlichcn

Sagenftoff aufö 92cue belebte, begann ba* l)öfifd)C ^tunftepod, melchess

feine Stoffe au3läubifd)cn Sagcnfrcifcn entlehnte, feinen ruhmoollcn (SnU

midclungdgang unb bamit bic erfte flaffifchc ^?criobe ber bcutfdjen Sitcratur.

Digitized by Google



^04 <5. öaur in £cip3nj.

$lud) unter feinen brei gröfjtcn unb aüe anbern weit überragenben 5Öcr=

tretern, $artmattit oon 3(ue, SBolfram oon Sfdjenbad) unb ®ott =

frieb oon Strasburg, befinbct ftd) lüicbcr ein ßlfäffer. Unb wenn

^ortmann burd) bic befounenc ßlarljeit unb Sauberfeit feiner Öcbanten

unb burd) bic tabcltofc ßorrcctfjeit feiner 5orm anfprid)t, SBolfram burd)

beu tiefen Srnft unb ben tüfyncn Sdjwuug feiner öebanfcn ergreift unb

fortreißt, fo gewinnt $ottfrieb nidjt bloä burd) bic bejaubernbe 2eid)tig=

feit unb Slnmutf), burd) bic fü&e 9Mobic feiner Sprache, fonbern aud)

burd) bie fede iubioibnclle 8nfd)e unb üebenbigfeit unfer $era, in melier

er fid) oon ben fd)on pr Siegel geworbenen gcwobutyeitSmä&igen Körnten

bc$ cüifdjcn Stite mehr al» Rubere emaneipirt f)at. Sllierbingä behanbelt

er einen bcbcnflid)cn (Stoff. S$ berührt oft peintid), wirft manchmal

gerobeju abftofjcnb, bafj ba£ 3$erf)ältnifj ber beibcu Öiebenbcn Xriftan unb

3iolbc burd) ba3 pfn)fifd)c SOiittcl ciuc3 oon beiben uubemu&t genoffenen

£icbe3tranfe3 bewirft unb alfo inncrlid) unfrei unb oljne fittlidjesl 3'^ereffe

ift. Slber ©ottfrieb f)at beu fpröben brctonifd)en Stoff mit bcutfdjcr ^nntgfeit

burd)geiftigt, unb bcutfdjeö 9iaturgefüf)t ift e£, was ifjm bic reijenben &erfe

bictirt fjot, in weldjen er bic „Sommerauc" fd)ilbert, auf welcher Stönig

Üftarfe üon fturnewal unb Gngcllanb ein lieblid)C* SRaienfeft ocrnnftaltct:

Man vant du, swaz man wolte,

Daz der meie bringen solte,

Den schatc bi der sunnen,

Die linden bi dem brunnen.

Diu süeze boumblout sach den man

So rehte suoze lachende an,

Daz sich daz herze und al der muot

Wider an die lachende bluot

Mit spilnden ougen machete

Und ir allez widerlachete.

Daz senfte vogelgedoeue

Daz süeze, daz schoene,

Daz ören unde muote

Vil dicke kumet ze guote,

Daz fulte d& herc unde tal.

Diu saelige nabtegal,

Daz liebe süeze vogelin,

Daz iemer süeze müeze sin,

Daz kallete üz der blüete

Mit solher übermücte,

Daz dä manc edele herze van

Fröd' and hohen muot gewan.

2lber oud) oon onbereit 9tad)tigaUen weiß ©ottfrieb ju reben, bic

i^r Amt wof)l oerfteffen unb mit if)rer lauteren unb guten Stimme ben

£er$cn wofjl tl)un. (Jr oerftetjt barunter an einer fpäteren Stelle feine»
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Sriftan, roo er bic $id)ter feiner 3c»t bic 9teoue paffiren läftt, bie ja^l-

retten 9Rinnefänger feiner Bett, nnb ati \\)xcx aller „Seitefrau" beseitet

er eine au$ Hagenau, bie jefct leiber für bie SSelt nerftummt fei. (£*

ift bamit jcbenfalla ein Ijeroorragcnber SRiunefängcr au3 bem Glfaft,

aller SBaf)rfd)einlid)fcit nad) 9t ei mar ber Slltc gemeint. Gin geborener

(5Ifäffer, trat er fpäter am öfterreidjifdjen $ofc |u SSaltfjer üon ber SSogel-

roeibe in nähere 99ejief)ung, roeldjer ilmt einen efjrenüollen 9ta$ntf gc-

roibmet f)at uub aufter tueldjem er ber frud)tbarfte aller StRinnefängev

War. 3"9^id) aber mar er ein $id)ter, ber, rote Ufjlnnb fagt, üor allen

nieberfteigt in ba* inuerfte ©emütl) nnb roic fein Slnbcrcr ben Wuebrntf

ber tautcren Siebe Ijat, ber auSbaucrnben Xrcuc, ber $ärtlid)cn Ülage,

be$ ergebenen Bulben*. Uub roäljreub fo bie 9tad)tigaUcn burd) Sfitolb

unb ftlur im frönen beutfdjen ßlfaft ifjren üielftimmigen ©efang cr^

fajallen tieften, erftaub unter ben §änben (Srroin* üon ©teinbad) ein

ueueä fjcrrlicfje^ 2>enfmal beutfdjcn Gteifte3 in jener 5a<-abc bc* fünfter?

3U ©traftburg, inroeldjer berjuerft in 9lorbfranfreid) aufaeftttbete fogenanntc

gotbifdie Söauftil feine üollfommenfte unb für anbere Crtc maftgebenb

geroorbeuc Umbilbung 51t einem beutfcfyen 53auftit erfuhr.

2)a3 alles finb laut rebenbc ^eugniffc bafür, baft ber Glfaft eine

ber ergiebigen unb gefegnetften ^flegeftättcn bcutfd)cn Sebent geroefen

ift. Wber aud) eine pflegeftatte beutfd)er ©efinnung fjabc id)

ifyn genannt, jener Öefinnung, roeldje cntfd)loffen ift, beutfd)c3 9tcd)t unb

beutfd)c (5()re gegen frembc Slm unb (Singriffc ju roatjrcn. ©erabc burd)

bie immer bebrol)tid)c Wad)borfdjaft ftranfrcid)3 rourbc im ©Ifaft biefc

ÖJefinuung geroedt, unb fo lange er &u bem beutfdjcn Steide gehörte, bc;

Ijauptete er ben 9inf)m, baä rcidjStreuefte 2anb 511 fein, Merbing*

nahmen bie fdjroäbifd)cu .fterjüge, roeldje feit ber SDtittc be3 8. 3al)r;

ljunbertö juglcid) .^crjöge bc$ Glfaffc* roaren, an biefem üRufnn nid)t Xf)eil.

2$iclmef)r Ratten bie beutfdjen toaifer au» fäd)fifd)cm unb frön;

fifdjem ©tamm mit ben üartiailariftifd)eu (belüften biefer mächtigen

Herren fortroäfyrenb ju fämüfen, öfter im 33unbc mit ben 93ifd)öfen üon

Strasburg, auf roeldje ber beutfdje Äaifer bamatö nod) al3 auf treue

$hmbe3genoffen rennen burfte. SBol aber burftc ba$ 93olf, burften

inSbefonbere bic Stäb tc im Glfaft, Hagenau, (Strasburg, Golmar, ©d)lett=

ftabt, 3Rüf)lf)aufen, ftaiferäberg, itjrcr 9teid)3rreue fid) rühmen. Unb jene

Jlaifer gelten mit Vorliebe bei ben treuen ©tfäffern fid) auf unb tieften

fie if)re faiferlid)e ©unft reid)lid) erfahren. 9tod) inniger rourbe biete*

#erl)ältnift, al3 bie aud) im (Slfaft reid) begüterten £er$öge üon Sa^roaben,

bic gewaltigen ©taufen, felbft 511t taifcrroürbc erhoben rourben. 0 n r a b III

.

erbaute fia^ in Hagenau einen f)eräoglia^en ^alaft, roeldjen griebrid)

ber Slot^bart in eine fefte faiferlid)c S3urg umgcftaltetc. 2)ort tarn

119H ber gefangene SRidwrb Sörocnljerä mit ^ e i nr^ 1 jufammen,

nad)bem er am feiner ^)aft auf ber ^urg ^rifcl^ in ben pffifytföetl
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SSogcfen enKaffen mar. Seit 'ißflilipp oon Sdjroaben führten bie bcutfdjen

Könige perfönlirf) bie SJcrmaltung oon Sdjmabcn uub ©Ifafj, bi3 ber

lefctc Staufer nad) üergebttchem Kampfe um fein ficilifdjcä (£rbe 1*268

$u Neapel auf bem ©lutgcrüfte enbetc. 9Ibcr fünf 3ahre fpäter Den

nahmen bie ©Ifäffer mit frohem (Srftaunen, baß ifjr Hauptmann unb 5ctb*

oberfter, ber Sanbgraf bed oberen (SlfaffcS, föttbolf ©raf oon fyabZ'*

bürg jum römifdjen ftönig gemäht fei. $ic 2agc, in mclajcu er auf

ber gahrt jur Ströitung in Stadjeu mit $mölfhunbcrt Seifigen in Strasburg

cinfehrte unb bort $of hielt, maren f)ol)C Sefttage für btc treue *3lcid)^=

ftabt. Unb ate er, mit reiben Gmftgcfdjcufctt überhäuft unb oon oicr

ftattlid)en 3d)iffen cfjrenoofl rheinabmärte geleitet, gcfdjicben mar, ba

hatte bie tytn uad)fotgenbe Königin 5lnua in SRühlfmnfcn, in ßolmar,

in Strafeburg gleid) begeifterter £mlbigungcu fid) 51t erfreuen. 3n* ücf°nbcre

muffen bie marferen Strafjburger ber fjohat 3rau einen ungemöhntidjen

Dürft jugetraut haben, benu fie crtjiclt fediejig 5a& „Sbclmctn" sunt

©cfdjcnf, roäf)rcnb ihr Öattc mit fed^jefm ftuber bebaut morben mar.

Xer meitcre Verlauf ber bcutfdjeu 9kid)*gefd)id)tc entforad) freiließ biefen

freubigen (Srmartungcu nidjt. $ie lfrt)ebiing ber ."pabsburger bebeutete

einen ocrhängniBOoflcu Umfdjtag in ber £>anbhabung bcö beutfehen ftönig*

tyum*. £ie großartige 3bce bc* ÄaifcrtbumS, für bereit 3krmtrftid)uug

bie Staufen, aHerbingä oergebeu*, iljre ganjc STraft cingcfe&t Ratten,

gaben bie #ababurgcr auf. £er Italiener Xante oerbammt Slöntg föubotf

$11 langer 33ufjc im Fegefeuer, weit er, feine ftaifcrpflid)t oerfäumenb,

beut zerrütteten Italien nidjt mit ®emalt Stieben unb Drbnung mieber;

gegeben fyat. SIbcr aud) in 3)cutfd)Ianb mar cä bem neuen £>errftf)crhaufe

nidjt fomol um ÜDfehrung bc£ 9icid)e3, al£ um ißcrmcfjrung feiner foanZ-

macfjt ju thun. S?on bem beutfdjen 9teidje, ober oiclmefjr oon Ccfterrcidj,

{jattett bie rcidjötrcucn ©tfäffer jeftt auf Schuft gegen ben böfen 9iadjbar

im ©eftett nidjt mcfjr ju rcdjncn. Sic aber fjbrtcn barunt nidjt auf,

treu jum föcidjc 511 fteljen, unb ermcl)rtcn fid) fclbft, im 93unbc mit ben

oon bcmfclbcu geinbe bcbroljtcn 3djmci$crn, ber Eingriffe oon granfreich,

uub S-mrgunb tjer, meldjc mäfjrenb beä 14. unb 15. ^ahrfjuuberte fid)

immer micbcrholten. Diefe Sachlage fdjilbert fotgenbe Strophe eineä

auf btc Micbcrlagc Jlart* bes Stühncn bei Öranfott (am 2. SJcärj 1470)

oerfafjtcn gleichzeitigen Sicgcälicbeä:

Oesterrich, du schlafest gar lang,

Das dich nit weckt der vogelsang,

Hast dich der mette versuniet!

Der Burgunner hat sich ganz vermessen,

Er wölt za Bern und Friburg Kuchlin essen,

Der Ber hat im die pfannen gerumet.

$em ferner $ärcn aber haben bamalS, mäfjrenb Ccftcrreidj fäumte,

aud) ölfäffcr, in^befottbere bie Strafeburger, geholfen, bem 'önrgunber
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öeicr bic Pfanne ju räumen unb bic Sänge 511 ftnfccn. Grft unter

SJtarJmilian I. fpann fid) ein näheres 3$crl)ältnife $mifd)cm bem Gtfafe

unb feinem Äaifcr mieber an. KU SJanbgraf oon Glfafe unb ate £>crr

in SSurgunb bem Sanbc Doppelt üerbunben unb überhaupt ben ©tobten

geneigt, fd)ien er bic alten ßeiten mieber fjcrftcllcn ju »offen, in meldjen

bic ßaifer fo gern im Glfaf? gemeilt fmttcn. Unb gemifj mürbe ba«?

Verbältnif? nod) inniger gemorben fein, menn ftaifer 9)tay nid)t fort-

mäfjrenb in ber Sage gemefen märe, feine guten greunbc um Slu^ütfe

in feinen ®elbocrlcgeuf)eiten angeben ju müffen. 2113 er jebod) mit ben

Sdjmeijeru in Streit geriet!)
,
gaben bie elfäffifdjcn Stäbte, inäbefonbere

Strasburg, Colmar unb Sd)lcttftabt, freilief) metjr 51t ifjrcr ©tjrc, aU ju

itjrem 93ortf)eil, lieber it)rc alten 33unbcagcnoffcn aU ifjren Saifer auf

unb Ralfen iljm am 22. ^uli 14<>9 treulid) bic <3d)lad)t bei $omctf

nerlicren. Unb unter 9)iayimi(ian mar c£ benu and), bafc bie erften

bcutfd)--patriotifd)en Schriften im eigenttidjen Sinne öerbffcntlidjt

mürben, b. t). Sdjriften, meldje ben beftimmten 3roetf ^aben, Xeutfd)lanbs

9led)t unb ©fjrc bem Wuslanbc gegenüber ju üertreten. 93ci aller 3(n=

t)ünglid)feit an bie £cimat unb an baS tjeimattidje SÖcfcn, mctdjc bem

Xcutfdjcn eigen ift, maren bod), menn man etroa öon einem befannten

Siebe 2Baltf)er* uon ber SBogclmeibe abfief)t, berartige 3d)riften bisher

nidjt crfdjienen. 9cun aber traten fie Ijeroor, ueranlafjt tfjcite burd) bic

immer unerträglidjcr merbenbe Öred)f)cit, mit meldjer 9Rom ba£ bcutfdjc

üßolf au^ufaugen fudjte, tljeite burd) bie mit ber Söicbcrcrmedung be*

ftaffifd)cn 9lltertl)um3 mieber an ba£ 2id)t getretenen SBorbilber gried)ifd)cr

unb römifdjer Patrioten. Unter ifjrcn SBerfaffern aber ragt mieber ein

Glfäffer, ber 1450 in Sd)lcttftabt geborene unb nad) einem oiclbemcgtcu

Sieben 1528 ebenba geftorbene %acob ©impl)eting, fjcrüor. Gr bat

in mehreren Schriften ba* müfte unb eitle ©cfcfjrei ber granjofen nad)

ber Sltjeiugrcnjc gcbüt)rcnb mibcrlcgt unb energifd) jurüdgemiefen, tjat

bic mat)re Örenjc £eutfd)lanb$ fcft^uftcllcn oerfudjt unb feine 9lu*;

fÜbungen mit ben SSorten befräftigt: „28a$ unfer ift, baS foll ber über;

mütljige ©allicr fid) nidjt anmaßen; ba$ motten mir bafe oerl)üten!" $ur

Verbreitung biefer unb anberer ©cfjriften aber bebiente man fid) nameut-

lief) ju Strasburg unb Hagenau mit Gifer bc$ SJcittcte ber 93ud)brudcr:

fünft, mit beren erften Anfängen ©Ittenberg fd)on oor 1440 tu Strafe

bürg tjeröorgetrcteu mar, moljin er, an* feiner Vaterftabt SWainj oer-

bannt, fid) gemenbet batte.

Söärjrcnb nun in biefen ftämpfen mit ber Skiffe beö SajroertcS unb

ber geber bie bcutfcfye ©efinnung fid) bemät)rtc, oolljog fid) gleichzeitig

auf einem befonberen ©ebiete bic SBilbung eine« neuen ganj

eigentl)ümlid) bcutfd)cn geiftigen Sebent Ungcfälir gleidjjcitig

mit ber Grbebuug ber #ab$burgcr jur bcutfd)cn Siöitigemürbc fdiidte bic

römifdjc ßiraje fid) an, ben Öipfet ibrer bicrard)ifd)en "ülnmafcung 5U cr=
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ftcigen. 3m Kampfe bagegen ftanben bie (SIfäfTer ihrem ftaifer mieber

treu jur Seite. Strasburg bulbete mit fiubttrig bem «aicr, ja über

beficit 1347 erfolgten Xob hinaus, ©ann unb Unterbiet; unb als cS bei

Gelegenheit ber SBelefmung feinet 93ifcr)ofd burdj frort IV. öon jenem

ferneren $rud befreit mürbe, ba üermahrtc fief) bod) ber modere Sims

meifter,' $err Sßcter Sdntmrber, auf baS cntfd)icbenftc Dagegen, baß ber

9fante ßaiferS fiubmig oerunglimpft merbc. 3«9^id) aber jog baS

beutle ©emüu), tutbefriebigt öon ben äufeerlichen t)ierard)ifd)en Sa§ungen,

fid) in bie gchcimnifeuoUcn Xiefcn beS d)riftlid)cn ©laubcnS jnrüd, nicht

auf bem SBege ber SReflcjion ober Speculation, fonbern ber unmittcl=

baren lebenbigen (Erfahrung beS ^cr^enS. 911S ben ^ß^ilofop^cn biefer

beutfehen SHuftif fann man ben 9Heiftcr ©darb, als itjren Dichter

# einrieb, Su io, als itjren
s#rebig,er Johann Xaulcr bezeichnen. Unb

uon biefen Imben mieber ©darb unb Saulcr in Strafeburg gemirft, mo

aud) als XaulerS 3cit- unb ©cfinmmgSgenoffc ber Kaufmann fliulmati

üflerfmin in feiner Schrift oon ben neun greifen bie Stufen bcfcfjrieb,

auf melden bie 'Seele jutn Sick ihrer ^immtifdjen Berufung hinanfteige;

unb auf ber SBenbc bcS 15. unb IG. 3flhrhunbertS l)at ©cilcr uon

ftaifcrSberg bort feine l)öd)ft mirffamcu uolfSthümlichcn ^rebigten gc=

galten. $aS eigentümlich beutfd)e SBefctt jener Sttnftifer offenbart ftd)

fdjon barin, bafe fic nid)t, mie bie franjöftfdjeu unb italienifdjen, in

lateinifchcr, fonbern in bcutfdjer Spraye fdjricben; unb mährenb bie

beutfdje s$oefic im 14. Sahrtninbert mehr unb mein-

in Verfall geriet!),

fcfnniegt fief) bie uon Unten oorjugSmeifc auSgcbitbetc beutfdje s#rofa

mit berounberungSmürbiger Öeidjtigfcit, 3artf)cit unb Snnigfcit ben

feinften unb tiefften ^Beübungen beS ©cbanfcnS an. fiuttjer Imt ftd) auf

biefc bcutfdje SRnftif, inSbefonbcrc auf Xaulcr, gern berufen, meil in ihr

ber ©ebantc uorbereitet ift, aus meldjem fein SHcformationSmcrf entfprang.

Unb menn man bie Reformation mit 3tcd)t bie größte Il)at beS

bcutfdjen GJeiftes genannt l)at, fo Ijaben bie (Slfäffcr tl)re bcutfdje ®c*

finnung aud) burdj bie @ntfd)icbenljcit unb gfreubtgfcit bezeugt, mit

roeldjcr fic ber eoangelifd^en öehre zufielen. (5S genügt l)icr, an bie

Tanten ber Strafeburger Reformatoren 9}Jid)acl 3dl, SSolfgang

(£apito, HJlartin ©ufccr unb oor allen an ben trefflichen Stabb

meifter I^acob Sturm oon Sturmcd ju erinnern; an jenes SHers

fiäbtebefcnntnife, meld)eS Strafeburg im $unbe mit Einbau, 9Kcm-

mingen unb Gonftanj auf bem SlugSburger Reichstage oon lö30 übergab;

an bie mit ber Ratur ber eüangclifdjen Äirchc unzertrennlich oerbunbeue

forgfame Pflege, meiere bie Stäbtc bcS ©IfaffcS, cor allen Strafeburg,

bem Sdjulmefen angebeihen liefecn unb meldjc auf frattjöfifasern ©oben

bis heute nicfjt recht Ijeimifc^ merben min. SÖon nun an ift bie beutfehe

©cfinnung ber Glfäffcr mit ihrer proteftantifchen ©efinnung innig »er*

fnüpft. ift natürlich, bofe in einer ßeit ber ©ährung unb beö ftampfe«,
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wie bic am Anfange bc* 16. Safjrfyunbert*, bic ^ßoefie eine borberrfdjenb

fatirifc^e 9tid)tung einklagt. $ie brei bcbeutenbften beutfehen ©atirifer

jener 3eit gehören roieber ©traßburg an. Unb mährenb nun ©cbaftian

93 ran t, ber jtoor bei bet römifdjen tfirdje bleibt, aber bod) ber 9tefor;

mation nid)t ungeneigt ift, mit greubeu bic Hoffnung aufregt erhält, b.iß

man ben gaUiföcn §ahn üom beutfehen $ofraum oertreiben unb ihm

bie gebern ausrupfen merbe, öerfünbet $homa* üJhirncr, melier ber

Deformation feinblid) entgegentritt, sugleid) bie Sichre, baß ber (Jlfaß oou

rcd)t*uiegen ju ftranfreid) gehöre, dagegen ift mieber ber feine beiben

Vorgänger tueit überragenbe geiftfprubclnbe unb fprachmädjtige ftifdjart

ebenfo ein guter Xeutfcher, roie er ein ehrlicher ^roteftant ift. SBeld)

ein leben*öoHe* SBilb felbftbcroußten beutfehen ©ürgerthum*, beutfeher

Äraft unb frifrfjen beutfehen £umor* tbut ficf> üor uu* auf, roenn er in

feinem „©lücf haften ©chiff" bie rounberbare gahrt jener 53 Süridjer

betreibt, melche am frühen 37corgen be* 21». guni 1576 mit einem um
geheuren Steffel »ofl heißen §irfenbrcie* auf ber Simmat fid) cinfchifften

unb ihn am Hbenb be*fclben Sag* noch, mann auf beut fllhciu nach

©traßburg brauten, al* fteftgabe ju bem bort gefeierten großen ©cfyießcn;

unb tnic meiß er ben großartigen ©djmanf ju ernftem unb einbrings

Iid)em greife beutfdjer Xrcue, beutfdjer ©tanbhaftigfeit unb au*bauernber

Arbeit &u nermertljen!

Secht, was die Treu hat für gros Kraft,

Die ain stark Freundschaft stärker schaft.

Deshalb sich Teutscher Treu geflissen,

Um die stäts warn die Teutschen gpriesen.

Und welcher aus der Art will schlagen,

Den soll kain Teutschen sein man sagen!

fieiber aber mußte ein halbe* ^abrljunbert nachher ber (Slfaß feine

treue Buge^örigteit ju $eutfd)lanb auef) baburefa bemeifen, baß bic furd)t*

baren Xrangfale be* breißigiäbrigen ftriege* über ihn hingingen. 2)a

warnte noch, einmal ber oon biefen $rangfalen perföntid) auf* fdjmerfte

heimgefuchtt biebere elfäffifche ttmtmann 2Rofct)erofch (f 1669), unter

bem 9lamcn ^t)ilanber oon ©ittenroalb, lauter al* irgenb ein anberer

beutfeher ©djriftftcüer biefer 3eit, cor ber uerberblichen Sfwrheit ber

2lu*länberei:

;i la mode madjt mir bang,

SBeil ber Xcurfchcn Untergang

$n ber WcuenSwftt

Seinen Anfang fucht.

a la mode bringt uni nod)

Unter ein fremb SRcich unb %o<H)l

$>ie Söarnung fam p fpät. 3m roeftphälifdjen ^rieben mürbe

granfreich. burd) Abtretung eine* großen 2t)eil* bc* elfoffe* für bie
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fcfjr fraglichen ®tenfte bclofmt, bic c* bem beutfehen SReicrjc gcleiftet.

Sind) an Strasburg foUte balb bic Steide fommen. ftod) im 3af)rc

1552 ^atte c* Heinrich II., »eichen nad) ber SBcfifcnahmc ber Sot^rtn-

gifdjen Söi^t^ümcr 9)ccfe, Soul nnb Söerbun and) nad) ber feften

9tcid)*ftabt am ^ein gelüftete, berb heimgefdjidt nnb tyttl benriefen, bafj

c* nodj feinen alten föufjm bewahre, ba* 9fletaü nicht blo* }U ^uc^=

brurfertnpen, fonbern and) 511 ®cfd)ü&fugcln üermenben 511 fönnen. Slber

am 30. September 1081 fonntc 2ub»ig XIV. bic ©tabt, »cld)c üon ber

JDfmmadjt bcö beutfehen 9ieichc* feine £>ülfe, für'* erfte nicht einmal einen

SRädjer 511 erwarten f>atte
r
mitten im ^rieben üon (General 9Jcontclar bc=

fcfccn laffen. Slm 23. Cctober ^tett er felbft feinen ©inpg, üon bem

SBifcfjof Sranj 6gon üon gürftenberg, roeldjcr üon einem beutfehen

9teid)*iürftcn 51t einem richtigen Reptil hcrabgcfiinfcn mar, mit ber gotte*;

läfterlichen 93cgrüBung empfangen: „£>err, nun läffcft bu beinen Liener

in Rieben fahren, benn meine Wugen haben beinen £eilanb gcfet)cn!"

Slber fein „©* lebe ber König!" ift au* ber ©cüölferung als ©d» auf

biefen Ghrufe erflungen. Sie ©Ifäficr blieben im (Sangen unb im ©runbe

ihre* .§er$en* £eutfd)c. Unb nach &>« *>Ql flogen manche fruchtbare

©amenförner au« ihrem Sanbe auf ba* rechte 9Rr)cinufcr herüber. ©c=

rabe mit bie gefegnetften ^at bamal*, juerft in ftranffurt <*• VL, bann

(feit 108(5) als Dbcrljofprebigcr in 3)rc*ben, julc^t al* ^ropft in Berlin,

ein hochbegabter SJcann au*gcftreut, beffen SBicge $u 9tappolt*»eiler im

Glfafe geftanben hatte, ^fn^PP Safob ©pener, mclchcr in bie üom

breijjigjäbrtgeu Kriege hcr üod) flaffenbcn SSunben unfere* Sßolfc* beu

33alfam eine* lebenbigen GHaubcn* gegoffen f>at, ber in ber Siebe tfjätig

ift unb ber Firmen unb 33er»ahrloften fich annimmt. Unb in ähnlicher

Dichtung »irft ^eittc noch *>k üon Sofjann ^riebrid) Dberlin au*

©trafjburg ausgegangene ®c»egung fort, melchcr bi* 511 feinem Xobe

(1820) fechjig Sah« lang ein armer Pfarrer in bem »Üben ©teinthal

in ben mittleren Sogcfen gc»efen ift, aber »ie feinen ©emeinben, fo ber

coangelifcheu ©hriftenheit »cithin jutn rcidjften Segen gefegt »ar. Unb

noch triel zahlreicher »aren bic nach bem Glfafj, in*befonberc jum 33e=

fud)c ber Unioerfttät (Strasburg, ^inübersichenben, unter ihnen im

grühiahr 1770, alfo faft neunzig 3ohrc nad) Dcr 33cfifcnahmc ©trafj=

bürg* burch fiubmig XIV., ber junge ©octfje. SBcnn man ba* 9.,

10. unb 11. 93ud) oon Dichtung unb SBahrljcit lieft, »0 ber ©rei*

bic Erinnerungen bc* Säugling* in frifdjefter Sebcnbigfett »icber=

fpiegclt, fo empfängt man buretjau* ben Ginbrud, bafj bamal* noch

©trafjburg eine bcutfdje ©tabt, ber ©Ifafj ein beutfehe* £anb »ar. 3>er

Slublid bc* ©tra&burgcr SOcünftcr* tyat ben jungen dichter ju einer

Verherrlichung ber altbcutfdien ©oulunft unb il)rc* Sflciftcr* ®v»in

begeiftert; bie Uniocrfität trägt einen cntfchicbcn beutfd)en G^araftcr,

ber ftrei* üon ©tubirenben unb einigen älteren ©enoffeu, »eldjcr unter
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bem 93orfife beä „lieben Slctuariuä" Sat$mann fich täglich jum gemein;

fernen 9JcittagSmahl ocrfammclt, ift eine beutfehe ©efeUfchaft, unter ilmcn

ein ocrheiBungsmolleS oierblättrigeS Kleeblatt oon beutfehen Schrift

ftcllcrn: aufeer ©oetlje fctbft, $crber, 3ung Stitting unb 2cnj, unb

baueben jener (Slfäffcr Serfe, meieren ©oetlje a!3 ba3 Urbilb eines beutfehen

SJcanneä in feinem ©öfo oeremigt tjat. 38aS ber dichter freiließ oon

feinen Qrrlebniffen im §aufe feines fran$öfifd)cn XansmeifterS erjagt, ift

cd)t fran5öfifd) unb erinnert an ben §irnifj, mit meinem bic franjöfifdjen

formen baä beutfehe HJcaterial ju überziehen trachteten. Unmittelbar

barauf aber werben mir im ^farrfjaufe ju Seffenheim in eine beutfehe

gamilie eingeführt, in bem SBerhältniB ©oetf)e3 ju Srieberide in eine

beutfehe Siebe, beren Earfteüung man mit Stecht ba$ lieblichfte Sbött

genannt f)ätte, menn ein SbntI einen tragifchen Ausgang ^aben bürftc.

3m (Slfafe Ijat ©octr)e bem 9Jtunb be$ SBolfc* jene 12 beutfehen SBolte

lieber abgelaufen, meiere er nachher an §erber für beffen „Stimmen ber

SBölfcr" gefanbt t)at. $ie frifdje beutfd)c 2uft be* ©IfaffeS erft hat feinen

eigenen Dichtungen bie franjöfirenben formen abgeftreift, meiere er ani

3)eutfd)tanb3 bamaligem fleinen ^ariS noch mit fjerübergcbradjt hatte, fo

bafj jefct erft auä feinen 2iebern un§ entgcgenflingt, ma£ nad) feinem

eigenen 9luäfpruch ben Dichter macht: ein oon Güter Gmpfiubung ganj

DoUcS ©emüth- SBüfjten mir tueitcr nichts, als bafe bort biefer Dichter,

melden fctbft ber alte Xurncroater 3 flhn oen beutfd)cften Dichter nannte,

ben erften ©ebanfen ju feinem @ö$ unb Sauft empfangen hat, mir mären

berechtigt, ben ©lfa& als eine gefegnetc ^flcgcftätte beutfehen ©eifteS unb

2cbcnS ju bezeichnen.

SlücrbingS ift batb barauf ber plumpe Schmamm ber franjöfifchcn

SRcoolution über baS bcutfcfjc 2anb hingefahren unb hat manche alte

Ueberlieferung unb Sitte meggemifcht. Nachher mirftc ber 3auber öon

9tapoleonS SJiac^t um fo anjiehenber, als unter ihm gcrabe oiele ©Ifäffer,

Seilermann, lieber, ItRapp, 2cfcorc, mit fyofycn 6r)rcn gebient hatten.

Unb als fchlieBlich bem beutfehen SJolfc auch nid)t einmal als SßreiS für

feine ferner erfauften Siege Strafeburg, bic munberfchöne Stabt, mit bem

(Slfafe prütfgcgebcn morben mar, ba mar freilich unfer nun glüeflich ent--

fchlafener SöunbeStag boch ju fetjr ein bitter oon ber traurigen ©eftalt,

als bafe er im Stanbe gemefen märe, bic alte 2icbc ber fchönen Un=

getreuen mieber jur flamme anjufachen. Mber bic $lnf)änglichfeit ber

©Ifäffer an bie fransöftfehe Regierung bebeutete feineStocgS ein Aufgeben

ihrer beutfehen SolfSthümlichfeit. Vielmehr haben auch nad) bem 1809

oerftorbenen Golmarer ^fcffcl noch ihre zahlreichen unb zum Ztyü trefflichen

dichter, unter mclchcn fax nur bic Did)tcrfamilic Stöber genannt fei,

ihre Ghrc barin gefugt, in bcutfdjcr Spradjc 511 bidjten, unb ber cigcnt=

liehe Äern beS SÖolfcö hat fein beutfdjeS SBcfcn mit unüberminblicher

3äl)igfcit bemahrt: ba« $olf hat nicht aufgehört, beutfo) 311 fingen unb

«or& unb eüb. VI, 16. 8
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beutfd) ju beten. @$ ift befonber* bejeid)ncnb für bic Slnfjänglidjfeit ber

©tfaffer an baä @igentl)ümlid)fte, was ein löolfsftamm fmt, an feine

eigentfjümlidjc SJiunbart, bafj bie Siteratur ber $iateftpoefie t>iefleid)t in

feinem anberen beutfdjen fianbe fo fruchtbar fid) erwiefen fjat, wie bort,

oon bem „^fingftmontag " an, jenem im 3a!jre 1816 ju Strasburg er;

fdjicncnen, oom ^rofeffor $lrnolb öerfa&ten oolfStfjümlidjen Suftfpiel,

weld)e3 nod) ©oetfje einer ausführlichen nnb efjrenooflen Stnjeige gewürbigt

fjat, bis; auf bie neuefte 3cit. SBir frören es gern, wenn ber greife

$reä)$lermeifter SJaniel $>irfc ju Strasburg feinen ßanbäleuten juruft:

So long nod) imjer SKünftcr fte^t —
Unb bie* ijd) nod) gefunb —

2lu bie Wueberfptod) nit untergeht:

$enn oiel gäng bnob, 311 ©ranb!

Unb nod) lieber pren mir c3, wenn er, für ade 2)eutfd)cn oerftänb^

lid), fingt:

9?id)t örenjen joHen |d)cibcn

3>ic3 bicbie S?ol! unb 2anb.

^•ürttmlir! '<? mär ju beneiben,

llmfdjläng'd ein fefted SBanb.

«erroädjft JU einem Stamme
$ic* «olt einft unb bic* 2bd,

©Iüt)t eine grcubenflammc

«uf Cmjin* ebjrenmaljl! -

@ö märe für mid) felbft bequemer gemefen, meiner gadjmiffcnfdjaft

öcrwanbter, oieücidjt aud? im ©injelnen beletjrenber, wenn id) aus bem

reiben SJiatcrial, auf weldjeS id) nur Innbeuten tonnte, einen beftimmten

©cgenftanb ju eingcfjenber ©cljanblung ausgewählt hätte, etwa Dtfrieb,

ober bic beutfdjcn SJttjftifer, ober ©pener, ober Dberlin. @3 feinen mir

jebod) angemeffener ju fein, biefe SBolfc oon 3«igen oorüberjufü^ren, §um

©emeife, bafj ber @lfafj oon je an ein beutfdjcS fianb gewefen unb es

im ©runbe bis heute geblieben ift, unb jur ^Belebung ber 5uuerfid)ttid)eu

Hoffnung, bafj bie $cit fommen werbe, in welcher bie lange getrennte

$od)ter bem 9Huttcrtmufc wieber mit ooUcm unb ungeteiltem fersen

angehören Wirb. 3d) grünbc biefe Hoffnung jum ©bluffe auf ben guten

©prudj, bafj alte ßiebc nidjt roftet. $c metjr eS bem bcutfdjen Bleiche

gelingt, auch burd) amcdmäfjigen unb bauerhaften inneren Ausbau ju

bemeifen, bafj es ber Siebe Werth ift, befto gewiffer wirb bic alte Siebe

ihre unoerwüftlidje Äraft beweifen, wirb bem in bie firone unfcreS er;

leuchten ftaiferS neu wieber eingefügten (Sbelftein feinen iefct nod) etwas

blinben ©d)ein nehmen unb ihn im alten ©lanjc leuchten laffen in ber

ftronc beutfeher @f>re unb ^crrlichfcit!
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n c3 mttfifalifd) erfreulich, bafc in unferen Xagen ziemlich 3ebcr;

mann, üom dürften biö jum fleinften 2)orffd)uImcifierlcin hinab,

fo gut ober fo fd)Ied)t als er es öermag, (Slaoier fbielt, unb

bafj bomit nietjt etwa erft beim ©aeffifd) unb ©tomnafiaften,

fonbern fd)on bei ber nod) in ben Sinberfcf)uf)en ftcljenben 9Jcenfd)hcit,

b. h- bei fedjS: ober fiebenjährigen Knaben unb SRäbchcn begonnen »otrb?

— Ober ift eä ettoa für unfere mufifalifd)e (Eultur im ©anjeu förber=

lief), bafc an üielen unfercr HJcufiffcrjuIcn bereit« eine ^eerbenmetie 2lb=

rid)tung fo unb fo üieler (Slaöicrflaffcn jum ^ianofortcfpiel ftattfinbet,

bafc jebe s4?enfionärin weiblicher @rsief)ungö^nftitute auf genau bicfelben

Salon = unb 3ngftücfe, bie gerabc in ber SKobc finb, breffirt nrirb unb

faum eine 9lbenbgefeUfd)aft ftattfinbet, in welcher nicht baS $öd)terleiu

beS $aufeS mit einem eingelernten ^ßarabeöferbchen auf ben Xaftcn ihre«

Slügels oor uns $u briüircn fudjt? — SJcan fann barauf ot)ne SBeitcreS

anttoorten, baft bergleid)en ntcr)t mir fein ©lücf, fonbern gerabeju ein

Unglücf für unfere mufifalifd)en 3nftänbe ift!

3u jeber anbem Äunft — unb jtoar aud) in folgen ftäflen, in benen

fie nic^t als SebenSberuf ertoählt toorben ift, fonbern bem $afcin nur

jum Schmutfe bieneu foU — mtrb ju aUererft banad) gefragt, ob 3emanb

ein, roenn aud) nur befd)etbencs SJcafj oon Anlage beftfot. ©rft tonnt

biefe SSorbebingung erfüüt ift, entfdjeiben fid) eitern, «ormünber unb

£ef)rer hinfichtlid) beS ju toählenben 3ad)eS fö* betreffenben ftinber,

ÜÜiünbel unb (Schüler. Unb menn auch baS 3cichnen tu mancher unfercr

3eichenfchulcn neuerbingS ebenfalls anfängt, ctroaS bcbrot)tict)e $tmcnftonen

anzunehmen, fo wirb boch fein dritter baburch gefchäbigt. GS tarnt

8*
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un? 9tiemanb jmingcn, an ben (Stümpereien be? Xitcttanti?mu? unb ber

Xalentfofigfeit anf biefem gelbe einen unfreiwilligen 9lntljeil nehmen;

antt) ift e? nod) nicf>t SJiobc geworben, un? mit ben erften 3krfud)en junget

9lnfängerinncn im &t\ä)nt\\ im Samiticnfaton in glcidjcr Söeifc jit regaliren,

Wie mit ben erften SBagniffcn junger dornen auf ben Xaften. X)ie £aupt*

fad)c aber bleibt, baft in ber URufif burd)au? nid)t mefyr nad) ber $ln;

tage be? ©djüler? gefragt wirb, fonbern baft ba? 9Jtuficiren unb (Slaoicrs

fpielen, namentlid) für unfere roeiblidje Jugcnb, ein unentbehrliche? ©tüd

mobifd)er (Srjiefjung geworben ift, metaje lefctcre gerabeju at? unoottftänbig

gilt, wenn ein junget 9Jiäbd)en nid)t ein paar Jafjr lang minbeften? feine

5tuei bi? brei (Stunben tägtidj am Sortepiano äugebradjt fwt. Unb nun

benfe man gar erft an biejenigen Jungfrauen unb Jünglinge, bic fid)

ber äRufif oöflig wibmen motten unb hierbei ba? (Slaoicr ju i^rem §aupts

Jnftrumcnte crroctfjlt c)aben. 93ct biefen finb 4—5 ©tunben täglichen

lieben? ba? ©eringftc, wa? if)re 2cf)rer unb fic fetber oorau?fefeen; unb

ba e? fjier junött)ft nur auf öntwidelung oon Xed)nif unb 93irtuofität

unb, in meiterer (£onfequen$, aud) auf balbmögliäjftc ^robucirung unb

33ermertl)ung biefer, auf Soften ber Sterben unb ber ©efunbfyeit fdjwer

errungenen ©eläufigfeit anfommt, fo fann fid) Jeber benfen, ober fjat

oielmefjr Jeber fd)on]fd)aubernb erfahren, in meldjer mufifalifdjen ©pljäre

fid) bie oon folgen jungen 2Jhififcrn unb SRufiferinnen gcfpielten Stüde

meift bewegen. Ja e? ift faft nod) fd)limmer, menn un? biefc ljoffnung3=

üotten Äunftjünger unb Jüngerinnen gebieg enc unb oon matjrljaft

poetifdjem (Seifte erfüllte Xonwerfe jii ©efyör bringen motten, ba fie

an foldjc Sompofitionen meiften? nitt)t nur innerlid) ganj nnoorbereitet

herantreten, fonbern audj bic 9lu?bilbung be? SS ortrag? bi? jefct bie

fd)Wäd)ftc Seite unfer? gefammten (£laöicrunterrid)tc? ift. — 2Ba? aber

ift bie 3olgc fuerüon? — (Sbcnfowol eine immer mein* um fid) greifenbe

muftfalifdje SSerfladjung, bie bic göttliche ftunft ber Xönc gu einem blofecn

©pieljeug, $anbwcrf ober Sttetier fyerabwürbigt, ate bic ftcigenbc Sttarter

attcr cajtcn Xonfünftier unb SDßufitfrcunbc, bie genötigt finb, an biefem

blafirtcn Xrciben einen t)öc^ft unfreiroittigen Slntfjeil ju nehmen. Xenn

wenn audj ba? Sluge nidjt ju fetjen brauet, fo ift bod) ba? Cfn* gc-

jwungen ju hören, b. h- ba? (Slaüicrjpiclcn ift feine tjarmlofc Äunft

wie ba? Beidmen, wctdjc? 9tiemanb behelligt, fonbern c? greift täglid)

unb mitunter fogar ftünblid) in frembe 9tcdjt?fphärcn ein; Wcnigften?

morattfd) genommen, unb infofern jeber SKenfd) einen befdjeibenen Hit«

fprud) auf ungeftörten gricbeit, ©rtjotung unb 3lut)c naa) fdjmercr Arbeit

befi^t. S3on einem folgen QMüd inncrtjalb unferer oicr S®änbc ift aber

nid)t mc^r bie Siebe, feitbem fid) OJoct^c? ftafftfdjc? Söort: „Jn jebem

§au^ ein Scicrfaften" erfüllt unb fclbft bat)in gesteigert Imt, bafe man

je^t mit 3ug unb 9lecr)t au?rufcn fann: „Jn jebem ©todiocrf ein Glaoicr!"

— Jd) glaube, bap $au?bcfifcer, bie bic ^Injcigc brädjtcn: „Jn biefem
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$aufc wirb au#naf)msweife nid)t (Jlaüier gefpielt", glän^enDe ©efd)äfte

mactjcn müßten l

Slber bin id) benn ein fteinb 0e£ (Jlamerfpiefä ober bilbe id) mir

ein, baß bie ctaüierfpiclenbcn 2efer nnb Seferinnen biefeö SBIatteS gerabe

fetjr entjüdt barüber fein bürften, baß id) eben ba$ Snftrument, welches

fie mit Vorliebe su bem if)rcn crwäfjlten, fd)lcd)t madjc? — ©emiß nicfjt!

— 3d) bin ebenfo weit baüon entfernt, ber geinb eines 3uftrumente3 ju

fein, baä für fid) allein ben üollftänbigftcn 93egriff eines ÄunftmerfeS ju

geben oermag unb bes^alb aud) gerabe für unfere §au$muftf ba$ unenfe

beljrlicf)fte aller 3nftrumente ift, als cS mir beifommt, in einem Statte

gegen baSfelbe ju eifern, baS, wie id) oorauSfefcc, es in jeber SBeife üer=

meibet, unb tjierfür bürgen fd)on bie Flamen feinet ©egrünberS unb feiner

SDßitarbeiter, feine Sefer in it)rcn 5ßrioatgefüf)len ju oerlc&en. 3fd) weiß

aber aud), baß it)r Crgau uidjt baoor $urüdfd)redt, $luSwüd)fen unferer

(Sultur entgegenzutreten; ju biefen ober gehört bas epibemifd) ge;

morbene ßlaoierfpielen: eine ©arbarei, bie einen fo ed)t mufifalifd)en

2Renfd)en, wie unfern beutfdjen $id)ter ©ertfyolb Sluerbad), baju brachte,

bruden &u laffen:

„ffaitätfaen in bic Glaüierc!"

MerbingS fönnte baS ßlaoicrfpiet unb jwar gerabe in feiner jefcigen

großen Verbreitung, ein wahres ©olfSbilbungSmittel werben. $tber freilief»

nur unter gänjlicf) oeränberten ©ebingungen. — 3unäd)ft müßte cd Sßflidjt

eines jeben CSonferöatoriumS
,

ja fclbft einer jeben ^rioat-SKufiffeinte,

fomie eines jeben ^rioatlefyrcrS werben, feine 3nbioibuen jum Unterricht

im Gflaöierfpiel mefjr jujuloffen, bei benen eS offen ju Xage tritt, baß

ifjnen jebe mufifalifdje ©egabung unb oft fclbft jeber mnfifalifdje ©inn (wie

©et)ör, ©cbädjtniß, laftgefüfjl, mufifalifdje UnterfdjeibungSgabe u. f. w.)

abgebt. (SS müßte bies ein (£t)renpunft unter allen Üttufifern werben,

bie ed)te Sünftter unb nid)t bloS #anbtanger in ber Hflufit fein wollen,

fingen barüber aud) ein paar ßlaoierfpieler »on ber ©orte berer ju

©runbe, bie tebiglid) mufifalifaje Salon - unb ftabrifarbeit üon §auS

ju §auS cotportiren, wir würben ifjnen feine Xf)ränc nachweinen. 3^nen

ift ja bodj bie Sunft nur bie $uf), bie fie mit ©utter oerforgt, welche

lefotere ifmen jcbcS anberc Sftetier im Scben in einer weit fixerem unb

weniger gemeinfdjäblidjen SBeife oerfprid)t. $ie 9Jhifif würbe babei nur

gewinnen, jumal ba fid) überbieS, wenn baS ©or^anbenfeiu muftfalifa^en

©inneö bie ©ebingung be^ Unterrid)t3 geworben wäre, aud) bie 3al)l

ber 6leoen bcö ßlaoierfpielö fetjr ermäßigen, bie ©ebeutung ber Dualität

ifyrer Seiftungen bagegen in erfreulicher SSeifc fteigern würbe.

©in jweiter ^Junft, auf ben e^ anfäme, wäre, baß bem ©d)üter mm
Anfang an ein ©egriff oon ber §of)eit ber Xonfunft beigebracht Würbe,

bie er bamm, aud) a(* ©laoierfpieler, nia^t nur auä bem ©runbe ju

treiben fyabe, um fein flcinc* Öia^t oor ben Seuten leuchten ju laffen
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Cuub nod) baju mit (Stüben, bcren einjigcr 3wcd ^Jrobuction ber Ringer;

fertigfeit, ober mit ©alonpiecen, bic feine anbere Aufgabe fennen, als

äußerlichen Sifcel bcS ©ehörfinnS), fonbern bie er erlernen ioll, um ein

befferer unb eblercr SKcnfd) ju werben. @S mufj ihm flar gemacht

werben, bofe bie 2ed)nif nicht ber eigentliche lefctc 3wccf beS Unterrichts

ift, fonbern baß alle ©eläufigfeit nur baju bienen foü*, ifm bereinft ju

befähigen, bie Sonbidjtungcn unferer großen 3Jceiftcr fliefjenb unb ohne

jebeS ipemmnifr barsuftetlcn. Gr foll inne Werben, bafj alle Sirtuofität nur

bann berechtigt ift, wenn fie ifnt bahin führt, fief) ganj frei unb ungefjiubert

in ber Spraye ber Xöne auSjubrüden, gleichwie ber Sdjaufpieter unb

Seclamator erft bann ein $otmetfd)cr unferer großen £id)tcr ju fein

toermag, wenn er bie Spraye, bie wir alle rebcu, üöUig unb glänaenb

bef>errfd)t. SRan mag ihm felbft, fobalb er baS $Bcrftänbni& bafür er=

langt fmt, mitteilen, bafe fdwn SlriftotclcS gefagt hat: 93lo&eS »ir=

tuofenthum fei ein eines freien SRenfchen unwürbiger Seruf (eben Weit

bic SJirtuofität und nichts SbcclleS mehr öermittcU), baher eine 93c=

fchäftigung für Unfreie unb ©claocnl

9Jccf)r aber faft noch, als auf eine foldjc SrWccfung ber GrfeuntniB

unb SSürbigung ber ett)ifchen (Stellung unb Söebcutung bcS Slaüicr

fpiclerS fommt eS barauf an, bafj ber Sehrer ben ©efdjmad bcS (Schülers

am ©ebiegeneu unb ©uten Wecfc, ihn baburch oor ber 33crflad)ung burch Die

oergängliche gtitterwaarc beS ©atonS bewahre unb ihm |>erä unb ©emütf)

für bie ©djäfce unferer flaffifchcn (Slaoicrliteratur erfchlie&e. $ieS SltleS

ift nur ju erreichen burd) einen oerftänbnifwoüen Vortrag flaffifchcr

Claoierwerfe, beffen Sehre im heutigen (Xlaüicruntcrricht nur eine ganj

untergeorbnetc ©teile einnimmt, Währenb boch ein #eranbilben beS ©du'tlcrs

ju einer fünftlerifd) gebiegenen SGßiebcrgabc bebeutenber Xonbid)tungcn

baS ^öchftc unb fiefcte beS Unterrichts, ja baS 3iel fein müfete, auf baS

berfelbe öon Anfang an allein hinarbeiten foOte.

2>ie materielle SSorbebingung einer ^eranbitbung beS (Schülers ju

wahrhaft fünftlcrifchcm SBortrag befielt in ber forgfältigften Ueberwachung

unb Stusbilbung feines SlnfchlagS. ÜJian hat oft behaupten hören, bafj

bie 3cit eines, nur burch Sraftprobuctionen bic btöbe SKenge in Srftauneu

fefoenben SßirtuofeuthumS glüeflicherweife hinter uns läge; gebenfe ich

aber ber Sßerwilbcrung beS WnfchlagS ber grofjen SRajorität unferer heute

umherreifenben unb in Gonccrten gaftirenben eiaoicrhelben, fo über;

jeuge ich wich baöon, bafo wir noch tief in ber Barbarei jenes mufi;

falifchen fiunftreiterrhumS fteden, welches man fdt)on für überwunben hielt

3Kan fyöxc nicht nur, fonbern man fefje auch, wie biefc Herren fich auf

bie laften ftürjen: nicht als gelte es, biefelben ju fpielen unb bem 3*s

ftrumentc Wohllaut &u enttoefen, fonbern als hanble eS fich nm bic

SÖcrnichtung eines fteinbeS, um ben 3n)eifampf eines XhierbänbigerS

mit einer wilben Steftie. Oft genug freilich erleben wir auch °ei ber;
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ortigen Gelegenheiten bic öffentliche Einrichtung beS armen Opfert üon

(Joncertftügel, ber ftd) in foldjer 2t rt bearbeiten laffen mufj. ©incr ber

Spieler biefeS Schlages teilte mir öott hoher SBefriebigung mit, ein be-

rühmter ftritifer habe ihn ben „Othello beS ßlaoierfpiels" genannt. 9US

ich ihn baS erfte 9Jial ^örte unb ein fdjöneS, ber Santilene unb einem

feelenoollen Sortroge befonberS günftigeS Snftrument wie eine 5)eSbemona

unter feinen $änben erbeben unb mit fdrittem Slang fpringenber Saiten

»erenben faf), bat id> ihn, fich in feinem eigenen ^ntereffc beS citirten

SSorteS jenes geiftüoüen £umoriften lieber nicht mehr ju rühmen, ba

baSfelbe boch einen oerfängliehcn $oppclfinn befifce!

Unfere mobernen Slaoicrfpieler fajlagen bie haften nid)t meljr an,

fonbern fallen auf biefclbcn herab. Sie liebfofen ihr crtoählteS 3nftru--

ment nicht, mie ber Araber fein treues $ferb, fonbern bearbeiten eS mit

gäuften. Sie binben unb fingen ihre SWelobien nicht, fonbern jerhaefen,

jerftechen unb jerfefoen fie. Unb bieS 2tHcS unter ber SBcfdjönigung burch

pomphafte ^hrafcn, mie: „9luf lonjichcn, auf ^ointiren, auf ftraft=

entmicfelung fommt eS an!" 9hm — ber blofjcn frraftentioidelung

barf fid) auch ber £erfuleS in ber SBereitcrbube rühmen, unb tool noch

mit etumS mehr 3tcd)t; unb toeun eS fid) um baS Xanjen auf ben Saften,

ober auf bem Seile hanbelt, fo flöfjt mir immer noch baS lefctere mehr

SRefpect ein, toeil ba, n>o ein einziger Sfetjltritt ben lob bringen fann,

menigftenS grofjc ftaltblütigfeit, ©elbftbeherrfchung unb perfönlidjer ÜJiutf)

oorauSgefefct werben mufj.

2)ie eigentliche Unfitte unb SBermilberung im 2lnfd)lag eines großen

Sheilcsf unferer mobernen (Jlaoierfpieler befielt, furj gefagt, barin, bafj

berfelbe Wo! nod) Schlag, aber eben fein Mnfchlag mehr ift. $ieS er=

Märt fiel) hö^f* einfach barauS, bafe alle ©ewegung, alle ftraft, aCteS

Spiel unb aller Xon weniger oon ben Singerwurjcln unb oon ben

©elenfen ber Singer ausgeht unb Urfprung nimmt, als auS bem

£anbgelenfe hertommt. 9cun ift jmar bie Slnwcnbung beS $anbgelcnfeS

unfehlbar bei Dctaoengängcn, betadjirt anjufchlagenben Slccorben unb

Slccorbcnreihen, fowie bei Üerjen= unb Sechftengängen. Selbft beim

fehr prononcirten unb ftarfen Staccato, befonberS roenn bie £änbe oiel

ju greifen haben, fann bie StnWenbung beS &anbgelenfeS oon trefflicher

SJirfung fein. SBirb baffclbc jeboch beim fleincn ober leichten Staccato,

Welches oiel feiner unb belicater burch bie Singer allein erjeugt loirb,

ober gar — eine Barbarei, bie ich felbft erlebt habe — in Momenten

angewanbt, in benen eS fid) barum hanbelt, auf bem ^nftrumente ju

fingen, fo hat man es mit bem Untergange beS mirflichen ©laoierfpiels

ju thun, an beffen Stelle bann baS Glaoierfchlagcn tritt. SBcr cS noch

nicht erlebt hat, fönnte freilich fragen, wie eS benn überhaupt möglich

fei, ein Segato ober eine gebunbene unb getragene SKelobie unter 9bt*

wenbung beS §anbgclenfeS ju fpiclen, of)ne biefelbe $u jerftüdeu unb
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gcrabe in ihrer ©ebunbenheit aufzuheben? hierauf ift $u antworten,

bafe sunächft bem oerborbenen Sinn unb ©efühl jener Spieltr eine

jerftürfte Cantilcnc gciftooller unb origineller oorfommt, als eine

gefungene; ferner, bajj fic cd ocrfud)cn, eine aüjn merflichc 3« ;

ftüdelung ber 9Jcelobie burd) einen weniger fjodj geführten Schlag beS

^anbgclenfeS unb burd) aufgehobenes Sßebal (fei cS im ©anjen, fei es

ju jebem einzelnen %on) einigermaßen gu öerbcefen, fowie enblid), ba§

ben Herren ja gerabe r)ier bie fd)önfte Gelegenheit ju ihrem oben fdjon

erwähnten „
s#ointiren" einzelner Stufen eines berartig oorgetragenen

©efangeS gegeben wirb. 3cneS ^ointiren ift aber gerobe baS Slbf^eu-

üchfte, WaS mir im ©labierfpiel oorgefommen ift. 9ln bie Stelle einer

wahren ©mpfinbung unb eine« wahren ©efüf)tS treten fytx rein mechanifch

erzeugte unb bis jur SBiberwärtigfeit gefteigerte SBirfungen. $er ginger

wirb f)ier jur blofjen $ammcrfpifce beS ihn ^erobfanenloffenbcn $anb;

gclenfeS, um mit bem naeften, garten, metoflifc^en unb feelenlofen Slang

eines wirtlichen Keinen StahthantmerS ben ju pointirenben Xon ^eroor=

juheben, ober ihn mit ber fdjneibenben Schärfe eines ftebermefferS aus

bem 3ufammenhangc ber übrigen SOtelobie loszutrennen. Unb biefe $ein

für baS Dfur, eine fötale mufifalifd)e 9tof)heit wirb uns nicht allein noch

als muftfalifcher ÄuSbrucf, fonbern als ber ©ipfet beSfelben, als bie @r=

rungenfehaft einer fortgefajrittenen 3cit aufgetifchr. ®ef)t ju ben 53oto=

fuben unb Seffern, wenn ihr mit bergleidjen würfen wollt, nid)t aber

3Kcnfa)cn, bie nodj, Wie ber $td)ter fagt: „bie eintragt fwtber 2öne

rütjrtl"

ftur alfo erft, wenn bie gefcfjilbcrten Auswürfe mobernen SlnfehlagS

befeitigt unb bamit zugleich bie gefammte Xechnif wieber auf anbere

©runblagen gefteflt wirb, oermag nad) meiner Ueberjeugung baS Terrain

Wiebergewonnen ju werben, auf welkem ein fünftlerifa^er Vortrag ber

(Slaoiercompofitioncn unferer flafftfdjen beutfehen Sonbidjter überhaupt

möglich ift- — HJlan unterfcheibet mit Unrecht eine altflaffifche unb eine

moberne Xecfynil unb zwar in bem Sinne, als wenn beibe abfolute ©e=

genfäfee wären. $aS £öd)fte bcS (JlooicrfpielS ift eine Bereinigung
ber Sßorjügc beiber SJtethobcn. 9iur Söcnigcn, felbft unter ben SRuftfcrn

oon frid), ift Sorte IS treffliche Schrift: „Johann Scbaftian ©ad)S

Ücbcn, ftunft unb ftunftwerfe" befannt. $iefelbe enthält, was Ijicr

für uns oon ganj befonberer Sßictjtigfeit ift, eine genaue unb betaittirte

93cfReibung beS 9lnfd)lagS, ber Haltung ber Ringer, fowie ber ganzen

Spiclwcife beS gewaltigen ÜJcanneS, ber burd) feine ©laoierwcrfc ber 93c=

grünber beS ganzen mobernen ^ianofortefpielS geworben, ba tynte noch

SU einer f>mrctd)enben Ausführung bcrfelben bie fyotyk 9Jccifterfd)aft er;

forberlich ift. Xie Ueberlicfcrungen, auf wcldjc fid) %oxM ftüfot, rühren

theilweife oon 93ad)S eigenen Söhnen, ben felbft fo hothbegooten Xon^

feiern Philipp (Smanucl unb Silhelm griebemann tyx, finb baher
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oon gröfjter Bebeutong. — (5$ Reifet in Sorfclä 9Rittl)eilungen unter

Slnbcrem: „ttadi ber Seb. 93aaVfd)cn 2lrt, bic §anb auf bem Glaoicr

ju polten, »oerben bic fünf Singer f0 gebogen, bafe bic Spifcen berfelben

in eine gerobe ßinic fommen, bie fobann auf bic in einer Släd>e neben;

einanber ücgenben Saften fo paffen, ba§ fein einziger Singer bei oor;

fommenben Säßen erft näfjcr ^erbeigejogen werben mufj, fonbem bafj

jeber über ber Safte, bic er nieberbrüden fofl, fdjon fdjmebt." @3 wirb

bann bargetfjan, bafj hiermit fein Sailen unb Serfen ber Singer auf bie

Saften, fonbern oielmcfyr ein, jeben 3nfall audfdjliejjenbeä Ucbcrtragcn
if)rer Äraft auf bie (Slaoiatur üerbunben fei. 3113 eine fernere ©igen;

tf)ümlid)feit bei Spiels beS $lltmeifter$ toirb mitgeteilt
, bafj er bic

Singer nid)t gerabe aufwärts oon ben Saften gehoben, fonbern biefelben,

burd) ein allmäf)lidje$ 3u*ndjief)en ifjrer Spifcen naef) ber inneren Slädjc

ber §anb, oon bem oorberen Sfjeil ber Saften glciaifam fjabc abgleiten

laffen; burd) biefeä Abgleiten fei erreicht morben, bafj beim Uebcrgangc

oon einer Safte jur anbern baS SRafj oon ftraft unb $rud, meldest auf

ben erften Son geroirft, in größter ©efdjtoinbigfcit auf ben nädjften Son
übertragen morben fei, fo bafj nun bie beiben Söne Weber oon einanber

geriffen, nod) incinanber tönenb f)ätten Hingen fönnen. SlttcS bicS jus

fammen genommen fyabc enblid) nod) ben überaus großen 93ortf)eil im

©efolge gehabt, bafj jebe iöerfdjmenbung oon Kraft burd) unnüfce 9ln;

ftrengung unb burd) 3n>ang in ben ^Bewegungen oermieben roorben fei.

$arum t)ätte aud) Seb. ©ad) mit einer fo Meinen ^Bewegung ber Singer

gefpiclt, bafj man fie !aum bemerft fjabe. „SRur bie oorberen ©clenfe

ber Singe* waren in Bewegung, bie $>anb behielt aud) bei ben fdjwcrftcn

Stetten if)re gerunbete Sorm, bic Singer l)oben fid) nur wenig oon ben

Saften auf, faft nid)t mc^r als bei Sritterbetoegungcn, unb wenn ber

eine ju t^un fmtte, blieb ber aubere in feiner ruhigen Sage. Wod)

weniger nahmen bic übrigen Stjeile feinet Körpers Slntljeil an feinem

Spielen, wie es bei Sielen gefd)iet)t, beren ^>anb nidjt leid)t genug ge;

wöf)nt ift."

2>icfc 9lrt p fpieten blieb nun in ber $auptfad)e bie SJcetfjobe

aller Äoröpljäen bcS ftaffifd)en (ElaüierfpielS oon ©adj bis auf Seli?

SRenbclSfofm. $ie burdjfidjtigc Klarheit, bie bic unbebcutcnbfte Sioritur

mit gleicher Siebe unb Sielicateffc betjanbelt, als fie baS Söebeutenbe fax-

oorf)ebt unb an feinen ^ßlafc ftcllt, ber fauberc Wnfdjlag unb gefangreidjc

Son, bic Säfjigfeit, ben Sonftoff für baS ©ef)ör in oon einanber fieb,

fonbernbe Stimmen ju gliebern , . bic burd) l)od)ftc ©galität fid) auS;

$cid)nenben perlenbcn ^affagen — furj alle bie uns burd) bie Srabition

überlieferten ober nod) mit eigenem Df)r oernommenen Seiftungen oon

SKeiftern beS flaffifd)en (SlaoierfpielS, mie SRojart, Rummel, Sic*

menti, 2Rofd)ele$, Sielb, ©ramer, »erger, ^lencl, S«tij 3Ken*

beUfoljn, Sa^ul^off, ©lara Sdjumann — fmb met)r ober weniger
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auf Sadjd unb feiner Söfjne SJietfjobe at3 auf iljre söafiö jurütfpfüljren.

$>a3 Jpanbgelcnf fpieltc unter ben benannten biä in bie neuere 3eit

hinein eine nur untergeorbnete SRolIe. Rummel unb 5Dcofd)clc$ bc;

bienten ftd) beSfelben fo gut ttrie überhaupt nod) nidjt, unb and) äJienbcU=

fol)n loanbte e3 nur äufecrft mäftig, bie Schümann, filier unb

Zaubert, bencn 2)fenbelsfoljn al3 SSirtuofe SBorbilb geblieben, ol)ne jebe

Uebertreibung an unb ofme bajj ctioaS in ifjrcm Spiel 311 fehlen üiiu-n.

©rft bie ^arifer Sctjule unb alle biejenigcn, bie im nid)tfranjöftfd)en

SluSlanb in näherer ober entfernterer ©cjicljung ju iljr ftanben, ba^er

Sßirtuofen tüte ftalfbrcnner, Xljalberg, Gljopin, £>enfclt, 5)reu-

fd)ocf, föubinftcin unb oor allem ber Söntg be* mobernen Glaoier=

fpielS: Sranj Sifjt unb feine 6djüler 93ütoto unb Saufig enttoidelten

ba* $anbgetent ju ber ©ebeutung, bie cä tyutt im ^ianoforteoortrag

erlangt f)at. 3)te Jßorjüge ber einen Sctmtc fdjliefeen aber bie Sorjüge

ber anberen nidjt auss; aud) ^ier ift bie Sereinigung be3 (Sntgegcngefcfctcu

ba$ $öd)ftc, unb bafj bieö erreichbar, f)at Sifjt, ber eigentlich über jeber

befonberen Sd)ule ftefjt, glänjcnb betoiefen. VI Li c Spielarten finb iiu;i

gleidj gerecht unb toenn er toill, ^at er für jebc$ 3aljrl)unbert, jebe be=

fonbere 9*id)tung unb ©attung, ja felbft für jeben SJieifter feinen be=

fonberen §lnfd)lag unb Vortrag. 9ttand)eä oon einer folgen genialen

SJurdjgeiftung be$ eiaötcrfpiete ift fdjon auf feine ©d)üler ober ßnfeh

fdjüter übergegangen. Xalente hric $ermann Sdjolft, Sgnaj ©rüll,

2)carn ftrebs unb Slnbcre geigen, bafj fid) bie ganjc ©emiffenfjaftigfeit

unb $urd)fid)tigfeit bc$ flaffifdjen (Slaoicrfpiels mit ben ©rrungenfetjaften

ber mobernen Scd)nit auf baS Sd)önftc öcrfchmcljen taffen.

©igent^ümlid) ift c$, bafj gerabe eine foldje 83erfcfjmeljung be$

Xüdjtigftcu, toaä ältere unb neuere 3^it geleiftct, aud) eine Haltung ber

£anb Ijcroorgerufen t)at, bie einer SJcittelfteUung jmifdjen beiben Schuten

entfpridit Senn berfetben aud) bie 93ad)'fd)e Haltung nod) alö tt)r

urfprünglidjeä Sftobell 511 ©runbe liegt, fo erfdjeint bod) bie ,§anb

nidjt mcfjr in gleicher Seife jufammenge^ogen; namentlich hat ba3

oorbere ^ringergtieb eine freiere unb bafyer aud) eine ettoaS geftredtere

Stellung erhalten. $a baSfctbe nun aber bod) nod) immer, toie c3 bie

SRethobe 23ad)* oor
|
treibt, beim Slnfchlag ein toenig gegen bie innere

imnbfläche jurüdgejogen mirb unb alle ßraft ba^er fotool bei ber ©anti;

lene hrie bei bem fliefeenben «ßaffagenfpiel au$fd)liefjlid) oon ben Singer;

tourjeln ausgeht, fo eittftetjt ein #anbprofil, ba$ in mancher Eichung
an ein SJcetftermerf ber bi Ibenben Äunft erinnert. $ic Bereinigung

jener frönen unb unge^toungenen Sage ber gingerfpi^en über ben Saften

mit ber $oppclaufgabe, einerfeitS ben Son in jener tegirten Söacrj'fdjen

?lrt 5U erjeugen unb (bei einem blo&en S'icbeucinanbcr Oon Xöncn) oon

einer Safte auf bie anbere ju übertragen, anbererfeitö bie §anb in fteter

5)ereitfdjaft für eine plö^lidje Äntoenbung bc3 |>anbgelenfeö ju ermatten,
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tft nämlid) nur möglid), roenn bct Slrm fo gehalten roirb, als ob er auf

bcm fogcnannten §anbleiter (aud) Guide-Mains, Chiroplast genannt) auf=

läge, fo bafj bic $anb oon iljrcm fic an ben Slrm anfd)IieBenbcn ©clenfe

aus mit einer nur ganj fanften, faum merflidjcn ©tegung horizontal pr
Glaoiatur au fielen fommt, roaS bei ber Seftfjaltung beS flafftfc^en 2ln--

fdjlagS für SJcelobien unb Saufe jur Solge f)at, baß an ben Singcrrourjeln

eine abermalige fanfte fleine ©infenfung ftattfinbet, an roeld)e fid) benn

aud) roieberum bic Singer mit einer gefälligen SBölbung, jmifdjen bem

erften (bliebe einerseits unb bem ^metten unb brüten ©liebe anberfeits,

anfajliefjen. 3>ic auf biefe SSeife cntftefjenbcn Umriffc erinnern aber leb;

t)aft an bie doutoure ber Scitcnanfid)t ber §änbc ber heiligen (Hcilic

oon Carlo $>olce nnb Ijabe idj bicfelbe ftdj, namenttid) bei jungen SBirtuo-

finnen, fo jum üöeifpicl bei Srau oon Sjarabt), als fic nod) SB i 1 ^ c I =

mint ÄlauS mar, unb bei grau Sfcappolbi nahezu ju einer ganj un-

beroufjten (Eopic beS genannten lieblichen SBilbcS fteigern fefjen. 9cid)t

alfo nur bie $>id)tcr haben 2)ioination unb finb berechtigt fid), mie bieS

fd)on bei ben Sitten gefdmh, vates b. h- SBeiffager §u nennen, aud) ein

talcntooller 9Jcalcr beS 17. SaljrhunbertS hat, mie mir fehen, baS moberne

Glaoierfpiel beS 19. gleiehfam antieipirt.

9iad) melier Seite t)in nun aud) bic MuSbilbung beS GlaoierfpielerS

hinfid)tlid) feines Mnfdjlageö erfolge, in jebem Salle muß fo oiel oon ber

für alle 3*iten mustergültigen Seife Sebaftian 93ad)S, ben Xon auf bie

Saften flu übertragen, barin erhalten bleiben, bafj ber Spieler baS 9Jcafj

ber angemenbeten ober fturüdgehaltenen Äraft, bis ju nidjt mehr 51t befint=

renben (Kraben, bis in bie leifeftc Slnbeutung, bie jartefte föüance Ijinein,

uöUig in feiner ©eroalt behält. Vichts in feinem (Spiel barf bem 3"fott;

bem Ungefähr — id) möd)te faft fagen, ber förperlid)en $iSpofition ober

ber (Srmübung, roeldje lefcterc 5. 93. einen ju ftarfen Erud beS SlrmeS

auf bic $anb im ©cfolge ^aben fann (eine ©efaljr, roeldje bie Sach'fajc

Spielart oöllig befeitigt), überlaffen bleiben. $ie Singer müffen fid) als

bic juoerläffigen Vermittler beS leifeften SrudeS, ber befonberften, eigen--

artigften ^Berührung ber Safte, unb jroar ebenforool in ben einfäfften

als in ben üerroidclteftcn Säüen, erroeifen. 9luf biefe SSeife roirb ber

$lnfd)lag ein %f)c'\i unfereS ÄBiUenS, in ben er oöllig über; unb aufgeht,

unb jugleid) ein treues Gd)o ber leifeften ^Regungen unfereS Sühlens unb

<£mpfinbenS, ber Smgcr ober baS mit eleftrifcfyer SÖIifcartigfeit photo^

graphirenbc Organ beS in unferer Seele fid) roieberfpiegelnben XonbilbeS.

9cur auf biefem SBcge finb mir, roenn roir unferen ^Slafc am $iano

eingenommen, baüor betuahrt, in ber Spraaje ber Xöne gelegentlich mehr
ober meniger ju fagen, als unS felbft im ©cmütf»e lag, ba^cr aud)

bauor behütet, entroeber ju übertreiben, ober ju gleichgültig ju fpielen.

9tur biefe SWethobe läfet enblid) bic Saften ber Slaoiatur &u Xaftcn ber

Seele roerben unb fefct uns in ben Stanb, baS, roaS ber SKaler Statten,
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Sicht, $eroortreten unb 3u*ütftreten ganzer Partien, Abtönung, Kolorit,

$ellbunfel it. f. m. nennt, in unfer Xongcmälbc jn bringen.

35a« SBorftchenbe bürftc unferc fiefer unb Sicfcrinnen baoon überzeugt

haben, bafj meine frühere ©emerfung, ber fünftlcrifdje $lnfcf)lag fei bie

unumgängliche S3orbebingung alle« mufifalifdjcn Vortrage«, nicht 511 uiel

behauptete, ffia« un« ba« glücflichfte I idjtcrmort, menn e« nicht in

ber Stimme be« 9tebner«, au« beffen £>erjcn e« her0orDri ,igcn f°tt» ctJ

greifenb nadjjittert unb menn nicht biefe Stimme aud) an unb für fidj

fdjmiegfam unb biegfam nad) jeber (Seite hin ift, fo bafj fie un« cbenfo

fefjr burch cinfchmeichelnbcn SBof)llaut ju bezaubern, roic burch bie ©lutlj

ber Scibcnfdjaft ober ben Donner ebeln 3orne« ju erfdjüttern bermag.

Unb bod) ift eine, in 93ejug auf Xonfarbe, 9lccente, ©aefuren,

9ltf)emocrtt)eUung
(
Safcglieberung, ©ef)errfd)ung ber Söolubilität be« Organa,

müf>elofe Mnfprachc be«fctbcn u. f.
m. tabetlofc töccitation nur bie materielle

Untertage, auf meld)cr ba« öcfcte unb £>öd)fte ber DarfteHung eine«

SJceiftermcrfe«: fein empfunbener, oerftänbnifjüoUer unb burchgeifteter 58 or;

trag, möglich l°irt>. 3n ^oefie «erhält e« fid) alfo genau fo hin*

fichtlich ber Darftetlung«mittel mie in ber ÜJcufif, in welcher, mie mir

miffen, ber 5lnfd)lag gleichfall« nicht« anbere« fein mitt unb fofl, al« bie

Sßorftufe ju einer oon aller materiellen Sdinunc ertöften SEBiebergabe be«

Xongebidjte«. (Sehen mir baher nunmehr noch mx * c ^n Paax ©orten 51t

biefer au« bem inneren geborenen SBicbcrgabc eine« föunftroerf«, bie

ja auch in ber lonfunft Vortrag genannt mirb, al« ju bem fünfte

über, auf melden alle« 93i«herige nur ^injielte.

SBa« mürbe man &u einem Sdmufpieler, Declamator, ja fclbft nur

311 einem Dilettanten fagen, ber ein ©ebidjt oor 3uhörent ju recitireu

unternähme, ohne beffen Strophenbau unb SJcetrum genau ju fennen unb

gleichfam fpielenb ju beherrfdjen? 9Ran bürfte ficherlich feinen Slu«brucf

ftarf genug finben, um bie Slnmafjung eine« folchen Unberufenen ju

geifjeln, ber ohnebie« bem fluche ber Sächerlichfeit ocrfatlen mürbe. Slber

in manchen fällen genügt un« bei folchen (Gelegenheiten nicht einmal bie

genaue fi'enntnifj be« 93er«baue« unb aller feiner SBanblungen, Varianten,

fiieenjen unb da ein reu feiten« be« SBortragcnben; mir »erlangen oon ihm

noch mehr. (5« gibt befonbere ©attung«gebichtc ober Did)tung«artcn,

mic ctma ba« Sonett, ba« ©hafel, bie ©loffc, ba« SRunblieb mit fich

mieberholenbem ober ftetgernbem Refrain, bie ©allabe, bie (Slcgic, ba«

S8olf«lieb einer fremben Station ober eine« befonberen Stamme«, bei

benen mir oom SRecitirenben ju allem Ucbrigen auch c"*c fpecieüe StnnU

nifc ber ganjen Stilmeife unb §crfunft berfclben, ober ber eigenartigen

Socalität, an bie fie fich fnüpfen, forbern; unb e« gibt mieberum 93erfe

(fo namentlich bie ungereimten antifen fRh^mcn » b- ®- oer $££ametcr,

bie fapphifche unb bie alfäifdjc Strophe, ober bie Dichtungen unferer

beutfehen SWinne; unb 9Jceifterfinger), bie mir 00m SBortragcnben mit um
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fo größerer 8reif)eit Ijcrgefagt oerfangen, als fic nidjt meljr ber ÜageS:

poeftc angehören unb er und eben barum burd) bie 9taioctät unb grifdje

feines Vortrags barüber täufdjen foll, bafj fie bie Gulturblütljen oer=

gangener 3citen finb.

Von allen folgen VorauSfefcungcn ift in ber Xonfunft, unb jwar

namentlich in unferem mobernen Glaoierüortrag, faum nod) bie Sftebe.

9iia)t nur Dilettanten, fonbern aud) eine t)übfd)e Slnjaljl oon (Slaoier:

oirtuofen weifj unb a^nt nidjtS oon bem mufifalifd)cn Stufbau ber $unft;

form, oou beren ©lieberung nadj Ijerüortrctcnben unb jurüdtretenben

feilen unb bem ganjen tfjematifd)en, rlnjtljmifdjen unb mobulatorifdjcn

3ufammenf)ang unb ©efüge ber Sßrälubien, Sagen, fanonifdjen Säfoe,

Sonaten, föonboS, Sdjerji, (XapriccioS, flaffifdjcn Variationen, ^antafien,

DuoS, $rioS, OuatuorS, ober ben formalen Verf)ältniffen ber aua) in

jtoei= ober oicrtyänbigcn (SlaoierarrangementS üorfjanbcncn (Streichquartette,

Cammermußten, Crd)efterintrobuctionen, Duoerturcn unb Sinfonien, bie

un3 jene gingcrtjelben trofcbem mit ber fouoerainen SWiene ber Unfet)l=

barfeit oorjutragen wagen, wetaje aud) in ber Sonfunft baS befonbere

unb nidft bencibenSWcrtfje Äennjeic^en ber Unwiffentyeit ift. 2Bir müffen

im 9tauon ber Slaoiermufit unb ifjreS Vortrags unfere Slnfprüdjc über=

twuot auf ein weit geringeres 3J?afj, als baS bei poctifdjen Vortragen

angebeutete tjinunterfcfjraubcn. £>ier ift man fdjon leiblich aufrieben, wenn

nur überhaupt bie mufifalifdje Stimmung, baS Xempo eine» SonfafeeS

unb bie wefentlidjften 3nge feines im Sltlgemeinen fyerüortretenben GljaraftcrS

uid)t gänjtid) oergriffen werben, man tobt bereits, wenn bem Spieler

5uweilen ber Sinn unb 3afammcnt)ang eines fyerüortrctenbcn, wenn

aud) eigentlich nid)t mi^uoerfte^enben mufifalifdjen ©ebanfcnS auf=

gegangen ift, ober wenn fia) ifmt ber ÖJeift befonberS auSbrudS:

ooüer Xfjemcn, 9Jcotioc unb tönenber StuSrufungS-- unb ftrageäeidjen er;

fa)(offen ^at.

Slber ift benn nidjt eine fold)e (SJcnügfamfeit fd)on ein fd)lagcnber

VeweiS bafür, wie weit fid) bie 9lnfprüd)C beS §örerS an ben Spieler

im gelbe beS GlaoieroortrageS rebucirt Imbcn? 3nmal ba in ber, öon

ber Vocalmufif loSgclöften ^nftrumentatmufif bie ftunftform bie Stelle

einnimmt, welche in ber UmgangSfpradje, batjer aud) in ber Sprache ber

^ßoefic, begrifflicher 3"fantmcnf)ang, Sogif, fafelidje ©tieberung unb 9lb=

runbung, ^nterpunftion unb SRcdjtfcfjreibung einnehmen. 9Ber nun biefe

elementaren Vorbebingungen ber Xonfpradjc weber fennt, nod) in if)rer

ibcetlcn unb formalen Vebeutung ju untertreiben unb 51t würbigen wci$,

, ber fann in bie Sage fommen, in einem 3Kufifftüd, beim Vortrage einer

SMobic, einer ^eriobe ober eines ganjen SlbfdjnitteS, oöüig faüd)c

(Jaefurcn, Slcccnte unb Safccinttjeilungcn eintreten ju taffen. Dal)cr

gleiten mandje unferer claoierfpielcnbcn Dilettanten jenen Sinbcrn, bie

eine, in ftolge mangclnbcr ^nterpunftion 511 einem 5lud)c werbenbe
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öiebeserHärung, etwa im «Stile ber nad)ftef)enben, in bas SHbum ifjrcr •

Vcfannten fc^reiben:

2lüeS «öfc'nmnfd)' id) Xir

Sern com ^»alfe bleibe mir

?lüed Unalüd treffe $td)

ÜRiemal* tomm unb liebe mid)!

9hir bajj bei ben Sinbern abfid)tlid)cr ©djer^ ift, maS am GiaDiere

bona fide gefdjiefjt. ©o t)örtc id) einmal einen Dilettanten, beffen Dren=

nung bes 3ufammengcl)örigen mid) lebhaft an ben Vratenbarben eines

Meinen ©täbtdjens erinnerte, ber ben ©d)lufj ber (Spifobe oon ber fteuers;

brunft aus ©djillers ©totfe roic folgt recitirte:

SBädjft fie (bie Stamme nämlidj) in bei Rimmels .\viicn!

iRicfengroö , lmffnunflätoa rocidjt ber SHenfd) ber GJörtcrftärfe.

Dodj ©pafj bei ©eite — es fyanbelt fid) bei unferem mobernen Gtaüiers

üortrag meift nid)t aüein um folcfje Verftöfce gegen bas ©injetne unb

Vefonbere, fonbern rjiclmetjr um eine ©ntroürbigung eines ÄuuftroerfeS

im ©anjen unb Allgemeinen. @ine foldje tritt ein, roenn ber ©pielcr

bas Sßebenfäcfjlidje, nur jur 9luSfd)mü(fung ®cf)örenbe (bas, mag in ber

Malerei lebiglid) als Ausfüllung, Verbrämung, ober Verzierung gitt,

j. 93. ber gefdjmadrjott gemuftertc ©aum eine« ©eroanbeS, ober bie SRofc

im #aare eines fdjönen SRäbäjens) in übertriebener SBeifc t)erüort)cbt,

bas SBefcnttidje, ben Sern bes mufifalifdjen ©ebanfcnS ©ntljaltenbc ba=

gegen nur obenhin ftreift, ober menu ber Vortragenbc, burd) ben Langel

einer jeben Verüdfidjtigung ber formale n Abfdjnittc eines fünftlerifdjen

Organismus, uns beffen ganjen Bufammcntjang unüerftänblid) merben

läfjt, roie bie* gefdjieljt, menn über bie Dfyemata unb bie ifmtn enfe

nommenen SWottoe leid)t, perftänbnijjlos unb gleichgültig fjinmeggecitt

roirb, ^ßaffagcu unb Saufe bagegen, bie nur Stillungen, Wrabesfen ober

Ornamente fein fotten, jur Imuptfadjc gemadjt merben, weil ber befdjränfte

AuSfüfjrenbc barin baS, maS allein feinen Stjrgeij reijt: feine leibige

Singerfertigfeit probuciren unb an ben äJiann bringen fann.

$abe td) bod) nid)t nur bei Dilettanten unb Dilettantinnen, fonbern

fetbft bei Virtuofcn unb Virtuofinncn biefes ©djtageS bas Unglaubliche

erlebt! ©ebaftian Vactjs ^rälubien trugen fie üor, als feien es (Stüben

ber Don it)nen gcroofjnten Art, ober groben aus einer ©dnile ber ©e=

läufigfeit; bes ©rofemeifters ftugen befmnbelten fie in einer SBcife, bafc

man fagen burftc: f)icr t^at ber ©pielcr nidjts gebadjt, t)icr braucht ber

$örer nicfjts ju benfen! — Die oon ^crjensglutt) erfüllten unb üon

©mpfinbung übcrquetlenben ©onaten unb fiammermufiten unfercr großen

lonbidjter £>at)bn, 9Jcosart unb Vcctfjorjcn cntftellten fie bnrd) falfdjc

Dcmpi, Vergreifung bes Stjaraftcrs ober — noef) fdjlimmer — burd)

falfdic ©entimcutalität unb baS bamit üerbunbene häufige unb miüfürlidje

SRiteuuto, unb ucrbunfclteu ifjren 3ufammcnf)ang fyierburd) bis ju einem

Digitized by Google



cHarierfpiel otjne CEnbe. \25

©rabe, bafj $can SacqueS föouffcau auch im neunzehnten 3af)r;

l)unbcrt 3U feiner ftrage abermals berechtigt getoefen märe: Que me veux

tu, Sonate? —
$d) haöc C-moll-ftuge au« bem erften Don 93ad)$ roohl;

temperirtem (Slaoicr oon folgen Patronen unb $ämä)en at« ein luftig

tänzelnbeS ^Jijjicato henmterfpielen hören (unb jnjar oon ber erften bis

Zur legten 9lote), im Uebrigen ober ohne ollen Segriff unb «Sinn. Wn-

bere roieberum, beren mufifalifchen ßeiftungen i(h beizutoofjnen oerurthcilt

mar, meinten, e« fei im ftugenoortrage afleS ju Sorbernbe geleiftet, roenn

nur bie Stimmeneintritte recht fcf>arf heroorgehoben mürben, ioa$ nun

abermals in fo übertriebener SBeife gefchaf), ÖQ6 ben £örer bie (Smpfinbung

überfam, ber Spieler patfe ihn beim fopfe unb ftofje ihn mit ber Sftafe

gegen jeben Pfeiler beS in Xönen aufgeführten 2Bunberbaue£, bamit er

recht berb an eigener #aut erfahre, mie getoiffenhaft ber SSortragenbe

bie am Sunftmerf äußerlich erfennbaren SIbfchnittc berücfficrjtige. $er;

artig meffertcharf pointirte ©infäfcc ber (Stimmen oerlcfoen aber nicht

nur bie ibcate Einheit eineä folgen SongcbichteS, fonberu auch öeffen

Äunftform, bie fie auf ba3 ©raufamftc jerhaefen unb zerfdmeiben. SBon

bem (Elemente ber Steigerung, roelcheS burch jebc flaffifche Suqc fleht unb

oon bem Umftanbe, bafj auch D ' e (Eintritte ber Stimmen mitunter recht

getragen (baher auch mit fingenbem unb gebuubcnem ftnfchlag) erfolgen

foUen, ja zuweilen fetbft in fd)üd)terner, beftommener SBeife, ober mie oon

Führung burchbebt toieber aufzutreten hoben, baher bei fotdt)er ©elegen;

heit auch f° oorgetragen fein motten, als blide ein fd)öne£ frommet 3luge

mit bem SluSbrud ^eiliger Ueberjeugung 51t ben SBolfen empor, fyabtn

Spieler ber gefächerten Wrt natürlich feine Slfmung.

Sehnliche (Entfteüungen beS ©eifteS unb Stile« einer ganzen fünft-

gattung erlebte ich im ©ebiete ber Sonate. £en erften Safc oon

iBcethooenö 3Ronbfcheinfonate, ber einer mufifalifchen ^araphrafirung oon

©oethes „Sülleft mieber ©ufd) unb Xljat" gleist, hörte id) oon bem

mufifalifchen Öömen eine« ariftofratifchen Salon« als Tempo di marcia

mit marid)artiger SRarfirung ber bie SKelobic im 2>i«cante einlcitcnben

punftirten ächtet unb nachfolgenben Sechzehnte! fpielen; ba* leibenfchaft-

tid>e finale bagegeu trug ber ©efeierte als ein Söraüourftüd in gebrochenen

Slccorbpaffagen mit untermifchten Uebungcn für ba£ $anbgelenf oor, ma«

eigentlich nur ganz natürlich mar, ba 93ecthooenS Cis-moll-Sonatc in bem

Programm jenes (Slaoierhelben jmifchen einer s$iece, genannt Pluie des

perles unb einer (Stübe für bie linfe §aub eingefchachtelt ftanb.

W\t ber 9Rittheitung folcher unb ähnlicher (Erfahrungen fönnte id)

uod) tauge fortfahren; aber genug be« graufamen Spiet« — hier in

einem boppetten Sinne gemeint — fomie ber (Erinnerungen an foldje

fttäglia)feiten. 3<h mit! hier nur noch hinzufügen, bafj es in Dilettanten:

f reifen in manchen befonbereu Sölten fcfjon fo meit gefommen ift, bafj
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unter jmei ^erfonen bad nid)t ctaüierfpielenbe ^wbioibuum ber mufifa;

liiere SHenfd) ju fein pflegt; namentlid) wenn berfelbe f)ören gelernt

1)at ober burd) angebomen unoerborbenen Sinn metjr baju gebrängt roorbeu

ift, fid) am 3uf)örcn ju erfreuen, ald fid) fclbcr §11 probuciren. 3m SlH;

gemeinen jebod) treibt jeber Dilettant bie 9Hufif nur aud bem ©runbc,

um $nberen feine primitioen fieifrungen aufzunötigen, unbefümmerr, ob er

bamit ben ^rieben feiner SSanb; unb £>audnad)barn ocrnid)tct, ju meinem

ed boct) offenbar aud) gehört, bafe 9cicmanb genötigt fei, burd) bie ^mger-

Übungen ober burd) ein unb bcnfelbcn, 2Jconate laug ftd) roieberfjolenbeu

unb ftctd in gleicher SBeife maltraitirten Gfjopin'fdjen SBaljer, mit bem

ein neben, über ober unter ifmt roofjnenbed ©änderen täglich ftunbenlang

tljre 3eit oöüig gebanfenlod audfüllt, gequält 511 toerben. $afj bergleidjen

ober bad gan^ ©cmöl)nlid)c in unferem bürgcrlidjeu 2eben gemorben

unb jugleid) bad Unaudtt>cid)lid)e, bem man fid) ebenfo gebulbig 511 fügen

fwt, toie anberen Scbcndplagcn, brüdt fdjon für ftd) allein bie ganje 3Rif£rc

unfered heutigen ÜDiufiftreibend aud. 2Bad fönnte unferc 4?uudmufif fein

(man beule nur an bie ©djäfce, bie mir in unferen flaffifd)cn Sonaten,

2)uod, Xriod, Duatuord u. f. m. befifcen) unb loa* ift aud berfelben ge-

morben! Unb mie uerf)ält ed fid) mit ber SBedung bed mufifatifdjen

<Sinnd, id) meine mit ber §eranbilbung cined loirllid)eu mufifatifd)cn

(Smpfinbend unb 93erftet)cnd ber SReiftertucrfe nnferer flaffifajcn Zow
biajtung beim ©d)üler, auf bie boaj jeber 2cf)rcr, ber nid)t ein bloßer

§anbmcrfcr ift, fein ganjed Slugcnmcrf &u rieten l)ätte, fobalb bie erften

tcd)nifd)cn ©runblagen gelegt ftnb?l Slnftatt bafe man unferer ^ugenb,

bie man üorläufig faft nur 511m 93orfpielen öon ein paar ©ädjeldjcu

breffirt, ben meiten unenblid)en ^ori§ont ber Sonfunft erfdjliefjt, road nur

gefd)el)en fönnte, wenn man fie ju einem üerftänbnifjootlcn £>örcu Ijcram

bitbete unb erlöge (unb tualjrlid) bad £örcn ift eine große ftunft, in ber

cd mit ein menig 9iaturanlagc allein nid)t getfyan ift, fonbem bie eben;

falls erlernt fein miß), läfjt man Sinber unb junge 2cutc bie 2Bclt mit

bem gcifttöbtenbftcn Sllingflang erfüllen, mit einem fölimpcrn, bad felbft

auf ifjren Gfyaraftcr oerberblid) einwirft, ba ed nidjtä ald ein befc^äf-

tigter unb auf bie Söefricbigung flcinlid)fter perfönlidjer Gitclfcit gerid)--

tetcr 2Jiü&iggang ift, unb — loa* bad ©ajlimmfte — ben loafjreu

©inn für HRufif unb beren f)olje Sbealität in i^uen unb felbft bei iljren

unfreiwilligen 3»l)örcrn abtöbtet. £en lederen fann man cd, bei ber

ifincn in biefer Seife tögltct) äiigcfüfjrtcn mufifalifd)cn 9cal)rung, fdjlicfjlid)

nid)t metjr ücrübcln, loenn ber @inc ober ber ?lnbcrc baruntcr in ben

©tofefeufjer audbrid)t: bafj i^m unter allen @eräuf(^en bie SRufH bad

unleiblidjftc fei! — 3d) fenne einen Crt, in meldjem fid), in Solgc ber

gefGilberten mufifalifa^cn 3uftänbe, ein „9lntimufiftterciu" bilbete, ber,

gcrabc meil feine 9)titglicbcr aud lauter cdjtcn SKufiffrcunbcn beftanben,

unferem ganjen heutigen muftfalifdjen ©alon^ unb Öcfeüfdjaftdtrcibcu
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principicll ouS bcm Söcge ging. SBafjrlid) — es mufe nitf)t fo übel fein,

(Sintabungen $u geioiffcn Matineen unb Soireen mit bcn einfachen Sorten

rcfüfircn ju Dürfen: ,,©ntfd)ulbigcu Sic, id) gehöre $um Slntimufifoerein!"

$ic Sonfunft tonnte, bei bcr unglaublichen &olfSthümtid)fcit, bie fie

in ber öcgeumart getoann, eines bcr michtigften VolfSbilbungSmittel fein

unb fie ift, ftott beffcn, eines bcr probateften 9ttittcl jur Verbreitung

gclangrociltcr 33lnfirtl)cit unb ©ebaufcnlofigfcit getoorben, — ja noch

mehr — bic SBirfungcn uufcreS SOhtfiftreibcuS auf baS Qkmüth ijaben

fid) in eine Äarifatur jener b,ol)cn unb cbcln SBirfungcn üertuanbelt,

bic uns SRafacl in fo ergreifenber SBcifc in ben (Gruppen feines ßä-

cilicnbilbcS bargefteüt r)at. 2)ic feufche reine |>immelStochtcr, Musica

genannt, ift, wenn man fic uad) bem Slntlifc beurteilen mitl, bas fic in

unfercu Salons unb ^enfionaten jur Sdjau trägt, eine Soquettc gemorben,

melier äußerlicher glitter unb ^lunber über jeben inneren ©ehalt gel)t

unb bic fogar mit bcm ©cmcinen buhlt. $en größten Ztyil ber Sdjulb

hieroon trägt aber eben jene allgemeine Glaoicrtoutt), bic fia) gcrabe ber

fogenannten befferen ©efcllfdjaftsflaffcn bemächtigt l)at unb jebc unferer

Öroßftäbtc 51t einem s£ianopoliS, jebe unferer, sJfticthSfaferncn glcichenben

SBohnungcn sunt Schauplafc eines, Dom frühen SKorgen bis tief in bic

beleibigtc 9cad)t hinein nidjt rufjenben (Sljarioari $ufocnbcr bon incinanber

tönenber Staoicrc macht. 2>ic ^olijci fonn biefem treiben gegenüber

erft nach 3Jlitternad)t ciufchrcitcn. Viel bagegen fönnte bcr bcutfdjc Reichs-

tag burch bic 93ctoitligung einer Glaöierfteucr thun, oon mclcher nur

SDinfifer oon ftad) auSsufchlicßer. mären. 25a bie Carole bcr ßett bic Söc=

fteucrung beS £uruS ift, bcn gcrabe baS allgemeine Glaoierbebürfniß oon

feiner hofften unb unfittlid)ftcn Seite repräfentirt, fo empfehlen mir bic

genannte Steuer unferem großen fltcichstanjlcr jur geneigten freunblichen

«erüdfichtigung.

Verla* von (SfOrg Sttlfe in Xtxlin, NW., 32. «ouiiniiHoljr.

ürbigut unter Drrantt»ortIid;ffit bes Pcrlrgcrs.
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Das Sünbfinb.

rott

X. Jtusnioruöcr.

— Wien. —

liu ja," fagte ber s£ed)lcitncr, inbem um [eine SOiunbiuinfel

ein üädjelu fpieltc, ba» foglcid) roieber ocrflog. „9iun ja, ba»

war bamal» eine Oerjmicfclte ®cfd)id)f mit meiner £rrau

Butter, (Statt fjab* ftc fclig. SBitt'3 meinen, ganj eine utt«

befdjaffene ©cfd)id)t\ $or fünf nnb breiig Sauren mar 1

«;, id) fwb' ba;

mal» meine breiftig gcjäblt, meine SOßutter* l)at il)rc fünf unb öicrjig Doli

auf bem dürfen gehabt. 3a, ba mögt 3Ur klugen madjen mic 3br tuotlt,

ma3 QUft'ft? 6* lebt deiner meljr, ber ed bezeugen fönnt*, aber bamal,

in ber 3cit, üon ber id) reb', ba tonnt' id)'» Gud) an ben ftingeru l)er=

ääfjlen bic Seilt*, bic fid) befonnen tjaben, mic frül) meine SKutter mann-

bar mar unb bic fid) nid)t genug fyabcn mnnberu fönuen, mic lang fie

fid) iljr Slltcr f)ot gar uidjt anmerfen (äffen. %d) mar it)r (Srftcr, ba*

fd)tuäa)ftc unter uiclleidjt einem Sufcenb ÖJefdjmifter unb f)ab' fie bod) alle

überlebt; bafj id) alfo rcd)t angib, oor fünf unb breifeig Sagten mar id)

ber einzig Ucbrige, ber üBater mar oor brei Sauren oerftorben gemeft

unb fo Ijaben mir, id) unb meine SOiutter, allein auf unferm ©ütel gekauft.

(5& ift uu» red)tfd)af?eu üormärtä gegangen mit ber Arbeit, na, id) mar

öoüfräftig nnb id) lüg' Kit, üiet f)at nit gefehlt, lcid)t gar nur, um ma*

allmcil ein 28ctb in ber Arbeit gegen ein' SJiann jurücfftcfycu mufe, fo

l)ätt' fie mir'» gleid) gctl)au. 5hif einmal aber äubert fid)'» in ber 3ad)',

fie mirb läffig unb ift auf bic Scfet gauj uubcljolfeu. 9Ja, fie mar als

eine cljrfame SÖittib ausgerufen, uadjsurcbcu f)at mer fid) il)r nia)t3 gc;

traut, f)ätf* aud) Seiner unb il einem ratl)cu mögen! *£ic ^cajlcitncrin

ift fiedj,« Ijaben bic £cut' gefagt, 'bic tjat fdjicr bic SBafferfudjt.« $abei

ift'** eine gntc S^cit' geblieben.

10*
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2o l)ab' id) bamal alle Arbeit auf mir gehabt unb mie id) an einem

Slbcub' ljunbinüb' nad) $au£ treff', ma* finb' id)? £sd) fab' gemeint,

id) bräd)t' oor «ermunbern SDiaul unb Singen gar nimmer 511. Xie Stuben

üott Scibslcut' aus ber sJtod)barfd)aft, bic $>cbmuttcr babei, baß id)'*

fuq mad)', 's ift auf einmal bic alte Slinbsmäfd)', bic lang oergeffen im

Sdjrcin gelegen Imt, mieber in öcbvaud) fommen.

Sie 's uadjtig morben ift, ^aben fid) bie «efudnveibcr eine um
bie anbere verloren, 'Ic^t ftcl)' id) allein, ftcl)' beim ftenfter unb trommcl'

an bic Sdiciben unb je länger id) fo ftcl)* unb trommer, je ücrlegener merb'

id) unb bas l)ätt' bod) id), weiß Öott, nit üftotl) getjabt, fo fcl)r' id) mid)

mit brcnnrotfjcm ©efidjt um unb fag': Sollt'ft £id) bod) fdjänten, ÜKutter.

<3d)ämcn follt'ft £id)! Xa fie nid)ts rcb't unb nid)ts bcut't, fjab' id) meine

pfeife genommen unb bin gegangen, mollt' natürlid) in ber Socbenftubcn

fein
1 Cuatm uerurfadjeu.

Sic id) mit meiner pfeife 51t ©nb' mar, bo l)ab' id) mir's über;

legt gelmbt. £as hieben biutcnnad), bas fnidjt't rein gor nidjts. <5o

mar'3 and) ganj ungehörig unb bumm, baft id) meine eigene Butter Oer-

mal)iit f)ab'. Sas möd)t's and) Reifen, meun fie auf bas ucrfcljrte Siefen

einging
1

unb oon mir eine i'ebr annäl)m'Y £at fie fid) oorberl)er nit ge-

fd)ämt, 31t loa* mar' bas jc§t l)inteunad) gut? Xafj fie fid) fränft?

Taoon l)at bod) alle Seit nidjts: Sind) Iwb' id) mid) befounen, baf?

mir Stile entgegen gcfd)rieeu t)aben: Xcin' SOhittcr t)at ein ftinb 'fliegt 1

Steins l)at gefagt: Xu Ijaft ein Stifter! 'friegt! ü)cgcn ber Senf föcbcu

mar id) all' mein Lebtag mibcrljaarig; mos benfen fie fid) beim, bic mit

iljreu langen 3W« unb bem furjeu «crftaubY Xenfcn's leidjt, id) merb'

bem nnfa^ulbigeu Surm ums uad)trageu? Unb meun id) gleid) fein

$eq f)ätt', fo 110 juft nit, fd)ou ber ficut' megen, mein «ruber ift's!

^öllfafenucnter ös, bie if)r bie ßinber oon einer SRuttet auseinander

fd)cibcn möd)t's!

3d) bin fd)öu ftill und) ber Stube 'gangen, tl)u' bie Xl)ür' an»,

ba finb's alle jmei gelegen unb l)abcn gefdjlafen, ba bab' id) mid) neben

bas iöett Ijingcfcfct unb 311 bem kleinen l)inuntev gebeugt, erft faubei* mir

mit bem Hetmel bos ÜUJaul abgcmifdjt unb t^ttt 511m ^eidjen, baß id) il)iu

gut rficunb fein mill, einen Sd)mnfc 'geben; ba liab' id) aber 's 9tid)tigc

'troffen gehabt, paar Sag' fd)ou bin id) nnrnfirt 'gangen, ba$ mufj il)it mol

gefragt l)aben mie mit einem ^fcrbcftricgcl unb er bat ein (fetter angcljobcn,

mie nit gefd)eibt. Xnrübcr ift bie SRittto oud) mndi 'morben, bod) mie fie

mid) fo neben fifrat ficljt, menb't fie fid) cut' l)iniibcr, auf bic aubere Seite.

Unb mie bas l)alt bod) fd)ou gar eigen ift, mieber merb' id) gau^

ücrlcgcn. SRäufpcr' eine Seil' unb fag: iMeib' nur in Seiner üiag', bas

$itt' unb Ummcubcn fönnt' Xir ctma fdjabeu. Unb — mic id) mein' —
fo ift gefd)cl)cn, gcfdjelicn. Unb ftart ift nit ~\cber. Unb nit Silk friegt'ö

(Mlcidje l)crum, aber ^eber t)at feine Sdmrädje!
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Xa breljt ftc fid) laugfam Iwlb über unb fcr)aut mid) fo uon ber Seit'

an-, fein
1

Xirn mit fiebjcljn, bie fdjon weife, aber c* nit au*fagt, ob

auf iljrcr Cammer bie gcnftcrricgel Oort ober letdjt frfjüc^eu, tarnt fo

gottoerboteuc 9{ua,eu madjen, roie frix felben Stunb
1

mein' 9Jhttter. 3n
bem Stücf finb fie (Sind bie 23eib*lcut, ob alt ober jung.

SSie bie 2Kutter roieber außer 93ett war, ba l)abeu mir un* toie

uoret)
1

in bie Slrbcit geseilt, fie ift und fogar um ein Stüd ucrguüg;

tidjer "Uorfomtucu, benn nun fyat
1

* aud) für ben flein
1

Seopolb gegolten.

3»n ber Sorg' um itm finb mir Gin* gemefen unb finb'* geblieben bis jur

3cit
(

roo er fdjon siemlid) aufg'fdroffcn mar, fo bafe man hat fragen

tonnen, loa« mit it)tn merben foll; ba finb mir, id) unb bie SOhitter, wu
ein» gemorbeu unb geblieben, gleid) oom erften s3)ial , wo fte e* Siebe ge=

t)abt f)at.

Gine* Mbcnb* ift
1

* gemefen, ber ©ruber fmt fid) mit gleichaltrigen

33ürfd)d)en im Crt herumgetrieben, id) fafj auf ber ©anf oor'm $au*
unb raud)tc meine pfeife unb bie Mite oerfjiclt fiel) eine geringe Söcil

1

über

in ber 3tube, bann fam fie l)erau*, fefote fid) neben mid), faltete eine

3eittaug if)re Sdjürjc au*einanbcr unb lote ifjr bie glatt genug mag ge;

fci)ienen Imbcn, Ijcbt fic au, aber oljuc bafe fie babei mit einem Mitgc

auffdjaut: »SJtein lieber 3)tartin,< fagte fie, >Xu bift ein guter ©urfd),

id) roeijj ba» unb allen beuten giltft Xu bafür, Xu l)aft red)tfd)affcn

ba* Xeine für ben Öeooolb getl)an, — üergelt
1

Xir
1

* Öott, — aber c*

mär
1

fünbtmft, menn mau Xid) für Xeine GJutfjcit Schaben fommeu

liefe unb ein t)immelfd)rcicnb Unrecht, menn Xir ba* Xeine foüt' burd) ben

©üben gcfdjmälcrt merben.«

Xer Eingang l)at mir gleid) nidjt gefallen, e* maajt mid) immer

ftufcig, menn Gitter mit einer SRcb
1

attgeftodjen fommt, bie meinen *Bor=

ttjeil üoran ftctlt, c* ift ba* fonft nid)t ©raud) in ber SSklt unb Scbcr

fetyt ben eigenen 51t oberft. SReift foll Gittern bamit ber SSafferfübcl

gemiefen merben, in bem eine £anb bie aubere roäfd)t, ober e* gilt mir

ein Sdjculeber üor
1

* Äug1
51t tt)uu, bafe id) uidjt fei)

1

, roa* Gitter fttaup

nebenan fjanbtirt. 3d) fag
1

alfo nid)t*, tlnt
1

einen richtigen 3ug au*

ber pfeife unb l)üIT mid) in einen 9iebel mic eine ©ergfpifo
1

, bie feinen

guten Sag 51t fcf)en üermeint.

Xa* mar aber ungefunbe* SScttcr für meine Mite, fie fing 51t Ijuftcn

an. >Xafe Xu aber ben raudjen magft?« fagte fie. »Äun, e* merben

beffere Xage fomtnen, mo Xu Xir and) befferu faufeu fannft, menn mir

erft ben s£olbel nimmer über ber Sdjüffel liegen Ijaben.«

„Gi, mag er barüber liegen, fo laug er mill," fagte id), „er Ijat

mid) bi* bato nidjt arm gefreffen unb mirb mid) nid)t arm freffett; jc|jt

nod) meniger al* öorel)
1

, mo er nun bod) fdjon fein Xl)eil fid) red)t=

fd)affcn erarbeitet. '* gcbcil)t il)in aud) unb bei* freut midj. 34) bin

fdjon ein alter fterl, üiel älter roie er, ber 3»n3* ift gcfuub unb e*
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müjjt' mit galt) uerfefjrten Tingen pgeljen, wenn er mir nid)t in bic

Oirubc uad)fef)en fönntc nnb bann . . . $u weiftt'd* ja, SOtuttcr, auf*4

§ciratf}cn l)ab' id) miä) nie eingeladen, wcrb'd and) nid)t."

„Sag' bad nid)t," meinte bic 2lltc, „fo wad übcrfommt Gilten mit

einem SJtale."

3d) nal)tu bie pfeife langfam and bem üDiaul, blinzelte bic 5rau

9)cutter fcfjicf über an nnb fagte: ,,3d) Weife bation nid)td, aber wenn

$u cd fagft, mnfj id) cd mol glauben." 3d) ljafc' fie bamit neefen

Wollen, meinte aud>, fic würb' cd nia>t anberd aufnehmen, benn id) bad)te

fo Wenig Ueblcd wie bamald an fßotbet* Söicgc unb war mir bic. 3al)r

über gegen fic ganj glcid) geblieben, aber ba merfte id), fie war nimmer

bie ftrüfjcrc; ftatt mir, wie id)'d erwartete, ofjne ein fonberlid» ftreng'

©cfidjt mein lof* üKaul ju üerbicten, l)ob fic bic Sdjür^c nnb begann

baruntcr ju weinen.

Sad ift mir üon Gittern bad Ucbcrquerftc; idj mag einmal Seines

weinen fcf)en, gefdjwcig' benn gar, weinen madjen nnb f|ier mufjt' id)

mid) gar uiä)t aud, juweg
1

nnb warum eigentlidj? Taft id) cd ba

angeftiftet l)attc, bad ärgerte mid) in bie Seele l)incin, weil id) mir

aber feiner argen Meinung bemufjt war, fo brachte id) cd nidjt um alle

2Bclt über mid), ein begütigenbed SSort 311 fagen, wenn mir and) cined

ober bad anberc beigefallen wäre, wad juft nit ber galt war. So fafe

id) nnb Ijiclt meine pfeife beim s
Jtof)r, fo l)anbfam wie ein Sinb feine

Sd)cllenrobcl nnb mag babei nid)t gar fing audgefeljen Ijabcn.

„£ mein ©ott," fdilndj^te bic SRutter unter it)rcm percaillcnen

güttudf». „3c|jt fommt mir'd l)cim! 2)fcin Weiterer erlaubt fief) unfeine

Sieben gegen mid) unb wad merb' id) erft üom jungen, öon bem Sünb;

finb', anl)ören rnüffen, wenn er bei 3al)ren fein wirb unb bic Ücut' if)it

ocrfjcfeen, wad gewifj nid)t audbleibt. 3a, ja, cd gibt nur einen SBeg,

einen einzigen, wo mir ber 5önrfet) unoerborben bleibt unb id) 51t grieb'

nnb Vergebung meiner Sdjnlb fomm'. ßd mufj fein."

„©ad mufj fein?" frag' id).

„©ans mtt| id) il)u unferm lieben Herrgott Eingeben, er mufe geiftlid)

Werben."

„öeiftlid) fotl er werben, Seinetwegen?" benf id). „Wim, bad ift

bod) bic lcid)tcfte SSJeif, eigener Sünben lebig ju werben, wenn mau

ein ftrembcd bafür büfoen läfjt." ÖJcfagt t)ab' id) bad aber nid)t, wer

getraut fid) fo ma* ber leiblichen SDhittcr in'd Öcfid)t ju fagen? £sd)

bud' mid) alfo ein wenig nad) Dorne über, baft id) nidjt anjufetyen

braud)', wad fic auf meine 9tcb' für klugen mad)t unb fag': ,,3d) mödjt'

mir'd an Seiner Stell' bod) erft nod) eine 28eif überlegen, 'lcid)t möd)t'

bad bem ^otbcl bod) eine 511 fyartc Rufj fein, ber er fein Scbtag' nid)t

auf ben ftcru fommt, benf nur, wenn er Sein f)ifoig ^ölut l)at ..."

W\t (Sind war fic aufgeftanbeu ,
gct)t nad) ber Sljür' unb wörtclt
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babci, id) follt' nit fo bumm bafjerreben, bcr ^otbct mär' ttod) ju jung,

um ba ein 9lrg ju f)abcn nub id) mär' alt genug, um &u ttriff«!, bafe

auf ber 2Bett nie Ücinc3 fein Lebtag' auf fo ftallobercien berfallen möd)t\

menu man'* nid)t baranf führte unb ba* merb' fjiet Mottest $ft(fc unb

frommer £eut' Stufet mo{ öerl)üten. $amit mar fie f)ineingeroifcf)t

unb fei;' id) nur meljr ifjrcn SRodjipfel pst £f)ür f)incinfd)roänäen.

So lang' fie nod) ljurtig mic ein SBiefcl über gelb unb SRain laufen

fonnte unb ifyr bic Arbeit fo fltnf mic üorclj' uon ber .*panb gegangen

ift, bic 3ctt über fmb' id) ifjr — meifj ®ott, — fein unruhige* Öcmiffcu

anmerfen fönnen; aber mit einmal f)at fic angefangen an bcr ®id)t ju

leiben unb fjat ganje 2ag' lang, menn 9Xüe§ nad) bem gelb au* mar,

mutterfeelenallein im SBttt' liegen müffen unb ba ftfjrcibt fid)'$ mol f)cr,

bafi il)r mein unöertjoffter ©ruber plöfclid) fo fdjmer auf bic Seel
1

gefallen ift. Ucbrigen* fcfcte fie i^rc SBorte fo neuartig, bajj id) «icfjt

befonber* aufouf)ord)en brauste, um $u miffen, e* rebe nod) ein Slnberer

au* il)r.

Sonnt' mir** ja benfen mer! (£* mar unfern Ißolbete SBormunb,

bcr ftirdjenbicner auf unferer Pfarre, ein fo richtiger ©etbruber tote

nur Giner, bcr Ijat fic mol juerft auf beu frommen 93orfafo ober ba*

gottgefällige SSerf — mic man'* juft Ijcifjcn mill, — gebracht unb !)interf)cr

fleißig barin beftärft. 3d) fyob' 9lrt nie rcd)t leiben mögen, fic

mengen fid) att$u gern in frember 2eut' 9tngclcgcuf)eiten unb id) benf,

gerab' Giner, bem c* mit bcr Srromm^eit Gruft ift, fänb' ba$u feine

3eit unb l)ätt' üollauf mit fid) fclbft $u ttjun. 3Kag mid) freiließ aud)

irren unb c* fann ja fein, menn fo ein frommer merft, er fäm' mit

fid) felbcr nie juredjt, bafc er r^crgefjt unb auf frembem gelb Jünger

Räufelt; man füllte fid) aber üorfefjen, benu ljintcrf)er fönnen fic gelaufen

fommen unb fagen, c* tüär' SUle* auf itjrcm SRift gemadjfcn.

$a* mit bem s4>olbel mar befdjloffenc Sad)', bic ÜERutter mar ba=

mit cinüerftanben, ber Sßormunb mar bamit cinöerftanben unb bcr 93ub'

— ma* mol ücrmödjt' man fo einem bummen SBubcn nidjt cinjureben?

— ber mar aud) einücrftanben. Sa* mollt' id) machen? 3d) f^öte:

„Xf)ut, mie %\)v mollt, aber mid) lafjt babei gan$ au* bem Spiel; feit

id) um bic Sadje weife, fwb' id) c* gefagt unb fag' e* nod), bon mir

au* fönntc ber 3ung' aß' mein* 2ebtag' unb barüber t)inau* all
1

fein'

fiebtag' ba auf bem $of bleiben. SSenn e* Unzeit fcfct, mir fdjiebt fein

Sanbforn grofe Sd)ulb in bic Sd)ul)e!"

Sie fpöttelten unb fagten: id) würb' meine güfje Ijcil behalten, fie

mürben mir fein Sanbfom grofe Sd)ulb in bie Sduilje fdjicben, '* möd)t'

fid) aud) bcrgleia)eu bei einer fo Ijciligmäfeigcn, gottgefälligen Sad)' nit

auffinben laffen.

Unb nl^ ein ^eber im Ort mußte, ber ^ed)leitncrs^olbct mürbe

geiftlid), ba famen fie il)m sugeftiegen unb machten il)n fjoffä^rtig, bie
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Ütteften 2eutc baten ifjn, wenn er bie 28eil)cn f>ättc, if)rcr nierjt ju Oer*

geffen unb fie in fein ©ebet einäufd)liefjcn, ftinber Maren barauf aus,

ju erfahren, ob e3 waljr fei, bafj ein ©ciftlirf)er mit unferm Herrgott unb

ben tieben ^eiligen tote mit feinet ©leiten ücrfcf)rc? Gr liefj fie bei

bem guten Glauben.

93atb fjattc er gar leinen anberu ©ebonfen mefyr al» ben an feine

fünftige ©eiftlid)feit unb er modjte fteljen unb gefycn, wo er wollte, ba

mar iljm nidjtö ju gut ober 51t fd)led)t, um ifju baran $11 erinnern.

Stam er burd) ben ©arten unb fal) nad) ben ©efträudjen, ba maren bie

fd)marjen SMattläufe auf bem #oUunbcrbufd) 3ftönd)e, bie grünen auf

ben föofen- unb anberen (Stauben ©eltgciftlid)e unb bie Slmeifcn, bie

üjncn zuliefen, Öaien, unb wenn fie fo aufbriuglid) mit ben 5ül)ll)örncru

fjerumftrid)en, fo baten fie um (Segen unb Sfbfolution. „3a, bu Weifet'*,

bummer 3unge," badjte id), „mclfcn tfjun fie fie unb ba weif mir einen

$fäffen auf, ber baju ftitt fjieltc! SBenn Xu ben Spicfj umfcljrteft unb

liefjeft bie ©lattläuf' bie 2aien fein unb bie SImcifcn bie 2Inbern, bann

fdt)' c£ wie ein ridjtiged ÖHeidjnijj au3."

(5r ftromte einen ganzen Sommer tycrum unb ücrftunb fid) 511

feinem 23isdjen Arbeit, aber wenn id) mit £aglöf)nern brausen auf ber

SBiefe fjeuete ober auf bem Selbe fdjnitt, ba gcfdjal) e3 511m öftern, baß

er unüerfeljcnS au* einem SBufd) fyeroorbrad) unb iljncn üorprebigte; ba£

war bem faulen Solf gerabc rcdjt, fie liefeen bie Arbeit liegen unb

fteljen, fdjaarten fid) um ifjn unb fyörtcn ifjm anbädjtig 511 unb fo 'ne

au*bünbigc ftrommfjeit burftc id) fyien nid)t übel ncfjmen. $ic SJiuttcr

meinte ba* aud) unb fanb fein unfinnige* Safjcrrebcn red)t 5U bergen

geljenb, ja mofyl unb 3War furzen 2Seg'*, benn bie Straf3c, bie burd)

ben ®opf füfjrt, blieb babei al* ein Umweg feitwärt* liegen.

3d) erfa^rarf nidjt wenig, fo oft id) 00m anberu ©übe bc* Selbe*

l)er meinen ©ruber anheben fjörtc: »3n ber 3eit fprad) ber £err 3efu*

51t feinen 3üngcrn . . .« (£i ja, ber f>err Sefu* fprad) in ber 3eit,

mein ©ruber üeopolb aber aufrer ber 3eit, id) merft '*, im 9hi waren

alle Sagwerfcrlcutc baoon; einer Slrbeit gegenüber, bie ifjr üolle* Xutjcnb

$änbe brauste, wufjte id) aud) nid)t* Hnbereä 51t tljun, al* bie meinen

in bie $ofentafdjen 51t ftedcu unb ju warten, bi* ber bort brüben

>>91mcn« fogte.

8m ©nbc war id) rcdjt frol), al* mit ."perbftanfang bie ÜKutter

unb ber ©ormunb itjn jwifdjcu fid) auf ben Sßagcu nahmen unb nad)

bem Seminar fuhren. gab iljm bie #anb unb fagte: „^olbel, bleib'

brao, aud) wenn Xu ein ^faff wirft!"

ßr lad)te unb bamit futjr er fjin.

Sein fottte e* einmal,'' er fjattc fein 33ang unb ging bliub auf ein

3icl loö, Don bem er fo bie! wufttc, a\-$ eben ein Sdjuljung' baoon

Wiffen fonnte. CS» war beffer uid)t* *u fagen unb if>it bei ßouragc ju
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laffeu. 3d) mein' immer, barauf follte man Steinen fernen laffen, toie

auf* 2iid)lern, Sieben unb Sdjncibern. (5i ja, ma£ ben Pfarrer in

ber Stirpe au£mad)t, ba$ mag (Sinei* auf bie 9lrt megfriegen, ober wenn

ibm Gine» gerannt fommt, ba3 in feinem $cr$en fein fycilcS Riedel

mcfjr fjat, unb fdjrcit: »3cfet fjilf Sit!« ba muß er fid> auöroiffcn, bie

munbeftc «Stell' mufj er l)erau$ftnben unb glcid)fdjauen muß c$, als langt'

er in' Gimmel, faßte bc3 £crrgott$ §anb unb legte fic auf ba$ Obc*

breft. $a$ läßt fid) nid)t erlernen. 3d) tob' mir meinen Pfarrer toeit

ba brüben im Öemänb', ben alten eisgrauen 9ttamt, ber erft mit ber

SUclt fertig gemorben ift, cl)' er fid) fjat meinen laffen.

9lun, mic aud), — ber 9)tenfd) ift einmal fo tl)örid)t, verlauft

ctmaS f)unbcrtmal im Ölcidjcn, ba merft er mol, baS mär' fo Siegel

auf ber Seit, fommt if)tn aber bie Siegel in'3 eigene $au$, fo Ijofft er

auf eine 2lu$uaf)m\ £cr Slrjt fann glcid) fied) fein mic ber &raufe unb

boctert bod) nid)t an fid) fclber f)erum.

#ätt' id)'* bamate miffen fönnen, meld)' Söcgc* ber 3nng' cigentlid)

baljiufäfjrt, id) tjätt' als fein bluteigener Sormunb ben anbern unb bie

Butter uom 3ifcbrett' gejagt unb itjn bei mir behalten.

Sed^eljn ^afjr' tjat er bomalS gehabt unb unf're Sttutter mar im

umgefehrten Älter, baä Ijcißt, bei ifjr ging ber Scd)fcr öoran unb ber

(Sinfer f)intcnnad). SBentt fid) ab unb ju eine Gelegenheit fdjirfte, fuljr

fie in bie Stabt unb fal) im Seminar nad), mic eö mit bem ^otbcl

oormärte ginge unb ob er nid)t fdjon einen fleincn Slnfafc ju einem

Jpciligcnfdjein l)ättc, mär'3 aud) nur ein Sünfdjcn mie bon einem ^ofanni^

fäferl, natürlid) auf bem &op] unb nid)t ba, mo'3 biefe SSürmcr fyabcu,

bei betten c3 aud) gar nid)t3 ^eiliges 511 bebeuten l)at.

3mci %cit)x
y mar er Dom $aufe meg gemefen, ba bettelte ifjn bie

Butter auf ein paar Sage loS, braute it)n ju un$ unb ba l)ab' id) il)n

bas erftc 2ttal mieber §u Öcfid)t befommen. 3ur felben 3cit befanb jid)

aud) eine entfernte Sermanbtc bei uns auf SJefud), ein bralle* Stütf

SSeibSbilb, bie Suftigfeit unb bie öefunb^cit fclbft, 511 ber f)ielt fid) ber

93urfd)c am liebften. Xrofc feiner a^tje^n 3>at)xc fal) er nodj finbifd)

genug au3 unb baS maa)tc er fid) 511 Stufte, falberte mit if)r unb bie

jmeimal fo alte Urfcl lad)tc über ben »Hein
1
Setter ^olbcl«-, mic fie il)n

nannte, id) aber baa)te mir mein £f)cil.

?Beiß nit, mann e$ geiocfcu, als er feine erftc Sttcff' las, aber

SEBägen roaren nit genug im Crt aufzutreiben, 5111c, bie il)n fannten,

wollten babei fein. £aS Ijat alfo bic ?llte nod) erlebt, aud) baS nod),

baß man ifm in einem uatjen flirdjiprcngcl einem fronten Pfarrer jur

MuSln'tlf jutljeiltc. «Run mar er ein richtiger ©ciftlidjcr unb ba^u fjattc

er cS in ac^t %al)xtn gebraut unb gcrab' in biefem adjtcn %af)x legte

fid) bic 9)httter l)in unb ftarb. Silicat l)at fic mir nod) etmaS fagen

motten, — mcllcid)t mer üßatcr jn bem ^olbel gemefen, — aber fic
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t>crmod)f* nimmer unb ba* mar mir aud) lieber, id) fmb' c* if)r nie

antfjutt mögen, bafe id) bem nachgefragt f)ätt*; tiiib einen Gumpen ober

'nc Sctfcigcn mcf)r auf ber 2Bclt ju fernten, um ba* mar mit** nit

SU tf)im.

©eint ©egräbuifi ber Splitter mar ber Sie'polb jugegeu, aud) bie

bralle Bäuerin mar ba, unb etliche kirnen, mit betten er feinjeit bar-

fufj burd) bic Stoppeln gelaufen, brängtett fid) Ott tfm, bcilcib*f)albcr

mar ifjr Vorgeben, molltcn ober eigentlid) nur börcu, bau er fiel) ibrer

itod) entfinnc. Gr mid) einer 3cbcn fd)eu au* unb gab deiner bie $>anb,

mic ätttfmlid) fte fid) aud) gclmben mod)te. Sonft immer fjat er au*:

gcfcfjcn mie ÜJlitcf) unb ©litt, jefct battc er ein uugcfunb
1

SBefen, feine

^arbe, eingefallene SBangen unb bie äugen tagen ihm tief b'ritt, er fturte

bantit nad) bem Grbbobcn nnb tjiclt feinem fremben ^ölicf Staub. SDcir

gefielt nidjt. 911* er nad) ber Scidjc auf bett SBagcn ftieg, faftt' id)

feine £>anb unb fagte: „Sa* ift $ir, ©ruber?"

„G* bürft' Sir bod) ma* fein," meinte id).

2>a oerjog er ba* 0efid)t, al* füllte ba* gelabt fein, fagte nod)ittal

iljm märe nid)t* unb fetyte fmftig l)in$tt: „SBillft nid)t einmal hinüber:

fomntcn nad) föobcnftein auf untere Pfarre? G* ift f)übfd) 'bort."

,Ärb' fd)on fommett/' fogf id). „©efjüt' ©Ott, ©ruber!"

„©cljüt' Öott, SRartht," ruft er unb fätjrt feine* Söegc*.

Sonntag* barauf bereb' id) meinen ältcften ftncd>t, baft er Ijcim-

blcibt unb ba* £>au* t)ütct, unb gel)' hinüber nad) 9tobeuftcin. Statu c*

ift ba* ein gut' Stütf 23eg unb mettn man einmal, bett SSalb burd), 51t

l)öd)ft attgeftiegen ift, fo get)t er ctma eine ©iertclftuttb' lang unter lauter

SSeißbirfen bal)in. G* ift mir ba* fein luftige* £>ol$. 2Bo e* fein red)!'

öcbeiben f)at, ba ift ber ©oben lorfer, bic Stämm' fteljen cinfd)id)tig

empor, bic 301111' brennt burd) ba* menige H'aub unb bie meifje SRinbe

fiel)t au* mic gebleichte* ©ein. Seit Sag traf td)'* gar übel, borgen*

mar ein Strichregen niebergegangeu unb jefet ftad)ctt glüf)f)ctf$c Sönnern

ftraljlcn oon einem Gimmel nieber, ber feine öarb' annehmen mollte,

mic unter einem Sdjlcicr lag 9111c*, au* ber Grb 1

ftieg ein ©robem auf,

bafj man in Sduucifi unb mit halbem 91thcnt ftd) bormärt* mühte.

gretlid) bätt' c* tnio) fünf ©tertclftuub' Untmeg gefoftet, meint id)

unten um ben ©erg bätt' l)cruntget)en motten, aber bort führte ein Steig

burd) bett Salb, beibfeitig ftattb junge* £ol* unb bcräftcltc fidi oben

unter eittanber, bafe man mie in einem üaubengang batjittgittg.
sJhtn

mar id) aber einmal oben unb badjtc, Gtott bel)ütc jeben Ghrtftmcnfdjcn

»or einem btrfcncn 2cbcn*mcg, unb c* überfam mid) mic eine 91f)nung,

ob nid)t ctma mein ©ruber auf einen foldjett gcratt)en mär' unb fid)

feitab bauon oiel beffer beftnben mödjt'?

Du lieber ÜJott, mic biel Singe auf ber Seit ermeden in bem
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SRenfdjen ein ©erlangen nad) innen, unb baä fann bis jur unöcrttünftigcn

Regier anraadjfcn, bafj ficf> Gincr bann nimmer au* noef) ein meife. £a
fteljen aüen ooran für bie ©urfdjen bic Dirnen nnb für bic kirnen bie

93urfa)cn. $att' aud) mal einen 3dja&, mar mein Öefpiel oon SHnb auf

nnb mir ©eibc waren nod) ma* $u blutjung, um ernftlid) 311 meinen,

mir fönntcn's emft meinen; aber mic fie mir einft üor meinen klugen im

Seifjer crtmnfcn ift nnb mic id) an il)rer 2obtcnbnl)r' bie lange 9iad)t

über gefeffen bin, mic fie lag, lang, bleid), falt, bic frohgemutsten 3lugen

eingefallen unter ben fyalb 3ugebrütftcu iiibern, ba l)ab' id) mir'3 ein für

alle 2Ral bebeutet fein laffeu. 92od) Ijab* id) meinen Sdmfc, benf nid)t,

id) l)ätt' il)n in bie (Srbe gelegt; benn id) fyab' fie mir nadnnalä immer

üorgebilbet, mic fie gelebt l)at, fo frifd) an ?yarb' unb 5lu3fcf)en, fo

manierlid) oon £>anb nnb ©cberb' unb fo tänjlid) nnb büpferifd) in

©abritt unb ©ang. .£>ab' utc^t^ Oon it)r behalten als ba* «i)tnfd)aucn

nnb W mid) seitljcr aud) an 3111cm nnb Sebent bamit begnügt. S3er;

lang' mcfjr, fdjou l)aft Xu fteib nnb Ungnnft im eigenen Joelen, ober in

fremben miber Xid), lafj Xid) ein unb c* gibt fdjon Ungclcgcnbcit, Mc$
fjat mau im Slnfdjaueu, menn man nid}t ©ine* für fid) Witt, Ginc* fann

man aud) mieber oerlicren, aber Sllleä galtet au*. Xa* ift mir gc;

fontinen oon fclbft, Ijat mir 9iicmanb gefagt: Xu follft nid)t ocrlangeu!

$>at mir 9ciemanb gefagt: Xu mufjt entfagen!

Sag' id) (Einem: Sei jufrieben! Gt, fo mad)' id) il)tt felbcr bar-

über grübeln, bafc er ctma Urfad)' l)ätt\ cä nidjt 311 fein, unb grübelt

er rcd)tfd)affcn , fo finbet er mol balb eine tjerau*. ©ag' id) Gincm:

Gntfagc! Xa mal)n' id) it)n baran, bafe er ein Verlangen fyaben föunt'

unb mag er bi* |ur Stunbc feine« gehabt fjaben, e£ mirb fid) einfallen.

3d) bilbetc mir lange ein, feines 51t Ijabcn, meil id) mid) mit bem Än«

flauen aufrieben gab', aber ba fiel mir ein, eben barnad) ftünb' mein

Verlangen, id) bxaud}V nidjt einmal ba* ?lugenlid)t 311 ocrlieren, nur

in einer nnfdjönen Gkgcnb Raufen 311 muffen, mo mir unfaubere 2cut'

unter ben Singen Herumliefen, fo mär' mir ba* fieben oerlcibet. Stein,

bem Verlangen entgel)t ileincr im Sieben, unb bem Gntfagcn fommt er

nid)t au*, unb feine 2el)r' unb feine ^rebigt l)itft bagegen ober bafür.

Xic SSelt ift nidjt ba 311m Verlangen unb bic SBelt ift nid)t ba 311m

Gntfagcn, fie ift ba — mein' id) — 311m Arbeiten, unb mad Gincm

3)oifd)eu ©cgef)r' unb ©ermetjr' merben mag, ba* foll man ifjm nidjt neiben

unb nidjt üerleibcn.

9iuu fi&t ber jung' Stfcnfd) ba unten auf ber ^farr' nnb meift

oon all' beut fo oiel mic ein smeitägiger £uub oon ber ?yarb\ bic fein

©alg bat.

3d) fam nad) föobenftein, mein ©ruber mar nod) in ber ftirdje, fo

ging id) baljiu unb fal) il)n auf ber ftanjcl fteben unb l)örte il)n prebigeu.

Gr metterte gar nidjt fd)lcd)t oon $MT unb Xcufcl unb modjt'*
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fd)on eine ©eile fo getrieben tjaben, beim bic Seilte faßen alle ba, at* ob

itmcit l)immelangft märe. Gi, Xu mein f)od)Würbiger #err ©ruber, ba^f
id), fjebft Xu e* aud) beim üerfctjrtcn ©nbc an? 9)Zadr)ft Xu aud) bie

Scutc fürd)ten? $urd)t unb ©org' Ijabcn bic fo genug au* erster £anb,

üon $eit ab, wo fie ba* ftclb beftetten, bi* too fic bic (Srntc unter Xad)

bringen unb barüber fjiuau*. ©ibt'* ein gefegnet %al)v ober 9ttijjwad)*y

•STommt tfroft, ©djauer, Säulniß, flirre unb ©ranb, ober bleiben fic

baüon? Unb wenn, brürft ber Ucbcrflufj bie greife ober fdjncllt fic ber

SSudjcr in bic .^»ör)c? 9Zein, ©ruber, fürd)ten*f)albcr mödjt' id) auf

feiner Pfarre fifcen, Xroft brauchen bic Scute, guten 9Jiutf) foütcft Xu
if)nen madjen; Wer l)icr auf (Srben fein* Sag' nidjt frof) werben mag,

ber bleibt wol aud) im Gimmel ein trauriger 9torr.

Unb bann rebte er weiter im Xejrtc üon bem Xeufct al* ©erfüljrcr

unb üon atT bem feinen böfen (Eingebungen. 21er), lafjt alle ©erfudjung

Scbcm au* bem eigenen ^erjen auffteigeu, mit bem fommt er wol jus

rcd)t unb ringt c* tym ab, baß" c* nodj ju Ic&tcr Stunb' fid) üom

fdjlimmcn SBcgc fetjrt
, fefct tfpn aber feinen Xeufel, ber iljm überlegen

ift unb bem er alle* ©crfdwlbcn in bic <Sdnif) fdjicbcn fann, jur ?lu»-

rcb'l Unb al* id) ben 3ung' fo anljörte, wie er ju fagen mußte, loa*

all' für übte ©ebaufeu bem SKcnfd^cn fommen unb wie fic if)n meiftern

fönnen, ba fdjüttcltc id) ben Äoüf unb badjtc mir: SBcun Xu e* anber*

woljer al* au* deinen ©üdjern l)aft, bann magft Xu Xid) nur felbcr

fleißig befreuten unb fegnen!

Xaran fdjeint er aber nidjt gebaut 3U f)aben, beim jum Sdjhiß

t)at er nod) ein grofe' ©efdjrci erhoben, mit ben Sauften auf ber .STanjcl

getrommelt unb Slücn $ufammcn gebroljt, ber Xcuset merbe fic t)otcn —
unb bic Scute fjaben baju >3lnien« gefagt. 3d) fjab' mir fagen laffcn,

ba* f)icßc auf beutfet): >So fott e* fein!« 9?un, wenn fie ba* aufrieben

luarcu, bann gab c* auf feinem %Ud ber SJelt einen utmü&eren 9ftcnfd)eu,

al* meinen ©ruber Scclforger 5U 9iobcnftcin.

211* er üon ber an^ct f)crabgefticgcu war, brängte id) mid) burd)

bic Scutc nad) ber Safriftei, bort ließ" er fid) ba* (Sfjorfjcmb über ben

ftopf weg jietjen. 23ir gingen bann nad) bem ^farrljof, ber tag ein

flein wenig feitab fjintcr ber Slird)e, bic frei auf bem s

4?lafoc ftanb.

©* war nod) nid)t Gffcn^eit, fo gingen wir beim eine Seit' im

©arten auf unb ab. „Mun," .fagte mein gciftlidjcr ^err ©ruber, „Xu
I)aft m'\d) fjeut' mal wieber 0011 ber Slanscl gehört, mac^' id) Xir

1

* nun

beffer ju Xauf, wie cinftmat auf bem Selb?"

„|>ni," brummte id), „töimt'* nic^t fagen, bamat war'* Äinbfpict

mit großen Scutcu, f)cut' fd)cint'* mir ficutfpict mit großen töinbern."

„Xu Ärittlcr," tadjtc er. „9mn, ©cbanfen finb joüfrci, nur laß'

Xir baüon nidjt* merfen."

„9tcin," fagt
1

id), „ba* bin id) nid)t willen*. 3^ 1ü«ü' meine*
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©ruber* Öcmcrfsmcir nid)t ocrfd)itnpfircn ,
mödjteft 2)u ma* immer für

eine Ijaben; märft $u bcifpielötuci^ ein ©cfjufter unb licfjeft ba* gange

3>orf in engem Sd)uf)5cug l)eruml)infen, id) fagte nid)t: 9J?cin ©ruber

ift ein fd)lcd)ter Scfjuftcr! 3(ber ba barauf möd)ten lool bie Öcute Oon

fclbft fommen. 28a* prebigft £it aud) gernbe fo, mic £u tljuft?"

„(5t," rief er ärgerlid), „Icljr' £u ittifer Gittern dauern prebigen!"

„So fo," fng
1

id) uttb beut' ifjm nad) bem $led, tuorunter (Sincr

ba* .frerj fi^cn I)at. ,,-5>n fjolft c* alfo nid)t oon ba l)crau*? SJicinft

$u mtd) mit au*getüpfcltem Siefen unb gemachtem Detter beu Seilten

in bie SeeP fjincinreben 511 fönnenY ©i, mos bod) @ucr Gitter fid)

Ivo! oorftellt, baß bie Seilte für eine SccP hätten?! Xa* ift mir ein

ftoljcr Rommel, ber nidjt immer üorlätttcn will unb bie ©lod' gern jcit=

meid in ben Satf fd)öb\ IjätP er einen. ©alb merben 9111c fo gefdjeibt

fein mic 2u, unb Sfcii toirft auSgctüpfeltc ©ittcnle^r' unb gemodjt
1

Gl)riftcntf)itm Imbcn fo roeit Tcin Sprenget reicht."

Vorauf legt er mir bie £>anb auf bie Steffel unb fagt: „Martin,

ba* ocrftcljft Xu nid)t. Sag' mir lieber, warum iljr Sauern e* uidit

ber Gräfin oon Sljurnfdwrt uad)tnad)ctt mollt, bie juxir in ber Umgegettb

bie närrifdje (Gräfin genannt mirb, aber iljre gelber fo bcmirtf)fd)aftct,

bafe fic auf magerem (Mrunb be* 3af)rc* jmcimal erntet."

„$ic närrifcfye öräfin," fng' id) barauf, „l)at leiefjt jtoeimat fedjfneu

unb toenn mir mcfyr auf einen 9ltfer menben wollten, al* er trägt, bann

träfen mir'* aud). 9lber, ©ruber, ba* ocrftcl)ft $n nid)t."

£a fdjreit auf einmal Gitter : „9lngerid)P Uttb untocit auf

beut Öartcnmeg ftet)t ein ßranenjimmer, fo grofe uttb ftarf, bafj fie für

$rei oon gcwöl)tilid)cr 9lrt att*gercid)t t)ätP, I)at aud) ein breifad) ftittu

gehabt. 3Nag einmal eine faubere ^farrevföd)in getuefett fein, jefct mar

fic nur .Siblin auf ber Pfarre, oon Sauberfeit l)ätP man it)r nidjt*

nad)fagcn töttneu. hinter il)r ift ein langet, fpiubclbürrc* Xing bafjer;

gcfd)offcu fommen, ein Sirubcl ctma fcd)*$clm %ai)v
y

alt, t)at im 0)efid)t

gelb uttb ganj ocrljujjclt au^gefetjen, nur ein paar Singen brannten il)r

bariu unb bie marf fie l)erum wie ein Jvalf. 23ar ba* Ginjigc an it»r,

wa* fic mit ©ortf)eil gebraucht t)at, beult mit .fränben unb Süftcn liat

fie fid) uidit pi laffen gemußt, ba tüppte unb läppte fie bantit, fo edig

uttb unbeholfen, bafj c* ein Sammer mar.

Söic bie Xidc ficl)t, bau mid) mein ©ruber uidjt ocrabfdjiebct,

foubern an ber £->aub fafjt, fommt fie nät)cr uttb ber Scopolb fagt 511 il)r:

„2Bir Ijabctt IjctiP meinen ©ruber Martin ba."

„3c, ber ©ruber SRartttl," fagt fic. „Nun, oerftetjt fid), bafj ber

mitfommt auf einen Söffe! Suppe."

3d) mein', c* tl)ät fid) nid)t friiirfcn, bafs id) jetjt mit 51t Xifd) fättt\

100 ber ^>crr Pfarrer gar tut um mein Slumcicnfein gcmitut l)ätt', aber

bie SCnbertt fagtett mir, ber mär' gar ttit babet, ber lag' franf.
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„ÜJtodjf* mol aud) nimmer laug," fagte bic Tide unb blinjcttc

meinem ©ruber ju unb ba$ Zimbel lachte uor fid) tjiu.

So finb mir all' ©iere, mie mir maren, in ba£ ^farrfjau^ gegangen

unb Ijobctt uns ju Xifd) gefefct. $d) braueu' mol erft Seinem $u fagen,

bafe c* ben Sag mein (Schnabel gut fyatte, benu in einem ^farrlmuö ifjt

man nid)t fct)led)t unb nicfjt wenig.

9lbcnb3, mie id) bereit mar ju geljen unb mein ©ruber, mid) ein

Stüd 28egc3 ju begleiten, nimmt mid) bic Tide bei ber £>anb unb

füf)rt mid) ein menig 3ur Seite. „Ter Slltc lebt nur met)r oon fjeut'

auf morgen," jagt fic, „unb bann foll c£ £cin ©ruber gut bei unä

tmben*, fic merben ilmt fid)cr bie Pfarre geben, benu fic finb mit feinem

©ifer red>t jufrieben."

„Sttit feinem /polT; unb SeufctScifer?" benf id). „Nun ja, meuu

nur bic Herren mit ifjm sufrieben finb — ." Sag' ju ber s#farrföd)iu,

bafe id) bod) aud) maä rebe: ba$ mär' mir S(Ue§ redjt lieb $u f)ören.

Tamit menben mir uns unb id) fei)' bic föinbclige 2>irn mit bem Seo-

polb flüftern.

9Sir gingen unb ate mir föobcnfteiu hinter bem dürfen Ratten unb

auf baö freie Selb tarnen, fagte id): „Qkf)t e$ Seinem s£farrl)crrn mirf-

lid) fo fd)lcd)t?"

„Scljr fd)lcd)t," fagte mein ©ruber.

„Sag' mir," fragte id) meiter, „ift ba$ bidc Söcibäftüd burd) Hut

auf ben ^farrfjof gefommen^'

„3a," antmortete er, „bic ift fein^eit mit if)m getommen unb er

f)auät mit ifpr feit fünfjcfyn fahren."

„So," fagt' id), „unb mer ift beim baö fiebere TirublY"

„3brc Jooster," befdjeibet er mid).

„3ft fic benu alö Sßittmc bei bem Pfarrer in' Dienft cingcftanbcnY"

frag' id) gans bumm.

„9iun," fd)mun$cltc mein ©ruber, „$u mufet gerabc nid)t Sitte*

miffen."

„So, fo," fagte id), „nun begreif id) frcilid), baft fic fid) nod) gc=

midjtigcr mad)t, al* fic fd)mcr ift, unb ba* mitt bei itjr ma* fagen. Sie

tljut ja juft, als t)ätt' fic bic Pfarre in ©eftaub unb ben iemeiligcn

^farrberrn baju. Sagt' fic mir bod), Xu mürbeft für fid)cr barauf

fommen unb meint bann aud) ifjrtfjeilö barauf ocrbleibcn 511 fönnen."

„Sic beult fid) f)alt an*, ma* fic münfd)t," brummte üeopolb.

„Sa," fag' id), „unb mürb'ft Tu fie benn bei Xir behalten motten V*

„(£i," fagte er, „ba* ift leeres Strol) gcbrofd)cu, id) friege bie

Pfarre ja bod) nid)t." Unb babei fal) er aus, al* märe er bei bem

Qkbaufcn, fic nid)t 51t triegen, getrofter, al* bei bem, bafj fic itjm mer-

ben fotlte.

Unter ben SRcbcu maren mir 5itr ©rüde gefommen, bie über beu
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9iobcnftcincr 9)hif)lbüd) führte, üou bü an foütc .mein Sßkg allein gefjcn.

Rimbert unb einige Stritte rocitcr, ben 93erg hinauf }u, lag bie 9)hil)lc,

roir foljcn bnrd) bo* Süubrocrf bü3 roeifj' öemauer Ijeroorfajimmern, ba$

9iab Rotten fic gefteüt, e3 roor nidjt* ju f)örcn aU büä föüufdjcn bc>3

Soffer* unb einzelner SBogclruf, oor unä am Gimmel l)ing ber 3Dtoub,

eine formale, faum fidjtbüre Bichel unb l)intcr un3 ftanben tiefrotlje

Üöolfcn übet ber Sonne. $6) fonn nid)t immer barauf §ld)t Ijaben,

roaä bic Sß3elt um mid) für ein ©efidjt ntüd)t, aber ba fonnt' id)^ gc-

rabe unb c$ fam mir 9lUc3 fo friebfütn öor, bafe id) lauge ftiüftünb, fo

fadjt Sttfjem fjoltc, bofc fid) mir faum bie ©ruft Ijob, unb bad)te, ba£

Sieben mär 1

bod) eigentlich gar ein cinfdjmeicfjelnb' Xing.

91 (0 id) meinem ©ruber bic $anb barrcidjte, ücrfpürtc id) bie ©retter

unter mir leicf)t fdjüttcrn, mcrft\ ba fftm' GiucS üon cntgcgcngcfefet über

bie ©rüde, el)' id) midj ober umfcl)cu mag, roer e* ift, bafc id) ü)n

oorbcilaffe, fei)' id) meinet ©rubere s2lugen grofi werben unb bic Wenige

föötfjc, bie er f)at, iljm in'$ Öefid)t fteigen, id) roenb' mid) alfo unb oor

una ftcf)t eine Xirn, rote id) auö ©rufe unb Xanf erfahr', beäfelbigcu

9Jhtllcr3 Xodjter unb 2)?arie:£icf' gereiften.

^a, ba$ roar 'nc Xirn! 3cb' (Ölieb roic gebred)felt, roellig baufdjte

fid) bad golbgelbe &aar über ber Stirn auf unb fiel rüdroärtö in fcfyrocreu

ßopfen l)eruntcr, au* großen, fornblumcnblauen Slugcn Ijat fic eben fo

tlug roic trcufyerjig in bic 28clt gegudt, bie 9Jafe roar ein ganj Hein

roenig oben gebogen unb ftanb unten gar ,^ierlicf) rnnbranblig rocg, iljr

SRunb roar gar lieb, nid)t gröfjcr unb uid)t bläffer roie eine tfirfdjc, ba$

ganjc ©cfid)t fo roeifjrotl) roie eine gefunbe 9lpfelblüf)\ nia)t runb al$

rooÜY* bic ©arfen fprengen unb uid)t eingefallen, am ftinn fmt fie ein

Örübcrl gclmbt unb auf einem &al* ift bal ftöpfcrl gefeffen, ber roar

fo braü unb bod) fo beroegfant — , ei ja, roenn mir'ä nur beificle, roie

ber roar! Slber fo gctjt'fis, roenn fid) fo ein alter Sd)üpocl roie id)

barauf einlaufen roifl, eine junge Xirn ju bcfdjreibcn ; aber id) uergefj*

cä att
1 mein üebtag nid)t, roic SRüttcrS 9#aric=2icr 51t SRobcnftcin il)r$cit

auägcfeljcn l)at.

9hm bomal fwt fic au iljrcr Sdwrje ein roenig gebreljt unb gefagt:

„frocfyroürbcu, roeil Xu fcfjou ba bift, roillft nid)t ein roenig ju un$ hinein

in'$ $au-5 fommen? SDicinc Gltcrn möchten fid) freuen."

Xa fjat er mir bic $anb gebrüdt unb ift oljnc ein SSort ftifl mit

iljr bat)ingefd)ritteu auf bem SSeg, ber jur 9)htl)lc führte.

3d) l)ab' il)ncn 93cibcn uad)gcfcl)cn, bi* fic l)iutcr ben Säumen Der*

fdjrounbeu roaren unb bin bann au^gcfdjrittcu. Csd) roeife cö nid)t, roa^

cö roar, aber es roolltc mir ben ganzen SScg über nimmer fo frol)

roerbeu, roic mir'ö gcrabe noa^ oor roenig Äugenblicfeit geroefen roar. 911^

id) auf ber 9lnl)öljc burd) beu ©irfenroalb ging, ber jejjt in oollcm 9)ionb-

licf)t lag, bafj alle Stamme gleisten roic »erfüllte finod)cit, bü fiel mir
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mieber mein ©ruber ein unb ber birfene Sebcndmcg. $a, ba mu| bic

Sonne fd)on Ijinuntcr unb bie 9?ad)t fül)l fein, wenn man ba ofme

©efdjmer gcl)cn will.

$er alte Pfarrer bon ffiobenftein Jjattc 3mar nur oon fjeut' auf

morgen 511 leben, ober er teilte fid)'* fo genau ein, bafj er nod) gut

bret SBodjen bamit ausreiste unb cr|t in ber üierten ftarb. 3u feinem

©egräbnifc mürbe id) oon meinem ©ruber ciugclaben, id) ging hinüber

unb fal) mir'« au. £ic bitfc "|5farrtöc^in fuf)r fid) ein paarmal mit bem

Sadtud) übcr'ö $efid)t unb bic fpinbeligc s}tfarrbirn marf menigftend il)re

klugen uidjt, mic fouft, Ijcriun.

SJceiu ©ruber fegnetc bicj2eid)c "ein. Gs ift $mar fonft uidit ©rauri)

bei und &atl)olifd)cn, bafe man Ginem in*3 Grab nadjrebct, aber ber

©ruber meinte, cd mürb' bic ©emeinbe erbauen, wenn er ein paar

©orte über ben Seligen fagte, unb fo ftanben bic Scutc um bad offene

Örab l)cr unb Scopotb ju Raupten unb l)ielt eine Mnfpradjc.

9(nfangd fdjaute er in bic GJrube hinunter nad) beut Sarg, ald er

aber bad gute ©eifpiel, bad ber ©erftorbene gegeben Imtte, ben Ums
ftefjenben an'd Jpcrj legen motlte, r)ob er ben ©litf unb fal) auf und; mit

einmal, mitten in ber 9tcb\ blieb er fteden unb fanb fid) erft mit Ißlül?

meitcr in feinem Sejt. 3d) l)atte glcid^citig fdjarf aufgelugt unb mußte,

mad cd mar. Unmcit oon if>m ftanb SJhillcrd SOfane-Sicf, fic borte aiu

bäd)tig 5U unb lief? fein 2lngc oon ilim, gerab' ald tjätt' er ein Gmpfinben

bnüon, blidt er Ijaftig nad) ber 9iid)t\ fteljt 9lug' in 9üia/ mit il)r unb

oergißt auf bad smeituädjfte ©ort
Gd mar l)od) am Wittag, all mir auf ben ^farrfjof juriidtrafen,

ber mar f^uf 'mad aud bcr-Crbnung gcfoiumcn unb mir mufjten mit

ber 9)tat)l$eit jumarten, fo trieben mir und beun im ©arten fjerum.

SDieiu ©ruber lehnte fid) $mifd)cn ben ©üfdjeu über ben 3o"" «nb fein

Schatten fiel über ben fcfjmalen föafeuftrcif, ber aufjen biulief, unb über

ben Suftfteig neben.

Scute gingen uorüber — immer Gind Ijintcr bem Zubern — unb

grüfjtcn, cd fam aud) ber SOiüllcr, bic 9)hiUcrin unb, ald dritte ber

SRcty' nad), ÜDcnric^Sief', bic trat au beu 3°UH llIlD f°^c babei

5üfed)cn gar forglid), um bem Sd)attcn meine* ©rubere nidjt auf beu

Mopf 5U treten. Sic geigte ein menig bic meinen 3«l)"C unb bie GJrübdjcu

in beu fangen unb fagte: ,,3d) l)ab' Xid) l)eut' oerroirrt gemadjt, boa>

mürbiger $>crr. ©erjei^ft fdmn, aber id) l)ab' baran nid)t gebadit unb

id) null $id) nimmer fo angaffen."

Gr meinte, bad l)ätte nid)td 3U bebeutcu.

„ftein, nein," fagte fic, „nit um alle SSclt möd)t' id) ein OJcrcb

unter ben Seilten, jefet, mo $u mol ber 9iäd)ftc 31t ber Pfarre bift unb

cd 2>it fdjaben fönntV

Gr fd)üttclte beu ftopf.
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„üttan jagt eS," meinte fic ,
„nnb nur baöon fott man rcben unb

weiter nichts ju fagen miffen. SBenn id) $ir nid)t $u gering bin für

einen Statt), fo möcht' id) $ir mol einen geben."

„9hm, Maries Sief?" (Sagte er unb fafjte fic an ber §anb.

Die brüeft fie ihm, jie^t fie aber bann fwftig jurüd, neigt fid) gegen

fein D^r unb mifbelt ilmt ju: „Wit Xcnen ba am ^farrfjof tafe' $id)

nit ein." Unb meg mar fie.

SBobor läuft fie mit einmal roeg? bent' id). 3d) menb' mid) um
unb fei)' bie Sßfarrbirn fnapp hinter und ftetjen. 23ie id) mir baS magere

$ing betraft', baS fo unhörbar angefd)litt)en gefommen ift, bünft midys

nid)t anberS, als fic glitt) einer ausgehungerten Safc
1

.

2)ie £>änbe f)öt fic geballt gehabt unb an ben £>üften nieberf)ängcn

laffen, aber aflfort h°t fte bamit meggejueft, als hott' fie ben Krampf

barein unb mär' id) nid)t nebengeftanben, id) benf, fie hött' meinem

©ruber bie Sänfte gemiefen. 3hrc fdjmorjen Slugcn maren ctmaS feucht,

aber bie Slugcnbraucn jornig ^ufammengejogen. @incn «Schritt ttmt fic

nad) meinem ©ruber unb f)ebt bic #anb
'

:
mit auSgefpreit'ten Singern,

als moUt' fie if)n in ben 9lrm fneipen unb tief aus ber ©ruft tjerauf

l)olt fie'S, mie fte fagt: „öelt, baS mar mieber bic 3JlütIerSbirn?"

„3a /' fagte er unb fefjrt it)r ben dürfen.

(Sinen Stugenblid hat'S auSgefehen, als moUt' fie in'S ®d)tud)seu

ausbrechen, bann aber tad)t fte, — eS flang nit anberS, als mie menn

eine ftafc' bläft, — jeigt $mifd)en ben f&fym bic 3«nöenfpt^ r
fefjrt fid)

ab unb bref)t bie (Slbogen hinten h'nauS.

3d) bin mit grofjen Slugen bageftanben, bie fjrag^ ift mir fd)on

auf ber 3ungc gelegen, mie bic ®afo' baju fänt', fid) gegen meinen

©ruber fo geberben ju bürfen, er mufj mid) aber erraten hoben, legt

mir bie §anb auf bic ©djultcr unb fagt: „Senn 2>u mid) lieb ^aft

Sttartin, barüber fein 2Bort!"

©ei Xifd) ift'S bieSmat rcd)t ftifl hera,egangcn, unb mic id) mid)

fpäter auf ben ftcimmeg mad)
1

unb mein ©ruber, um mid) ju begleiten,

hinter mir aus bem §auS treten mill, hält ihn bic biefe Stltc am Bermel

jurüd, jieht ihn in eine ©de unb ba fyabcn fie ©eibe eine SBcilc tyt«

fammen gejifd)elt unb babei mit ben #änben hcrumgefod)ten. 3d) h°b'

baoon nid)tS hören fönnen, nur @nb' ju fagt bic $llte lauter: „$u fannft

fic ja bod) nid)t höben unb glaub' auch faum, bafe fie SMd) mirb hoben

motten." darauf tufchcln fic noch SinS hinmieber unb juriief, unb bann

ftnb mir gegangen.

1£a ich gcrab' baS nit 9teb' höben foüte, maS id) gern' jur ©prad)'

gebracht hätt', fo ftapften mir ohne üiel ^laubcrnS ben 2Beg neben ein=

anber her unb berebeten, baft ber Sclbmofm roth mär' — unb bic florn*

blumen blau — unb mic (Sincr, ber heuer ©ud)mci$cn baute, fitt) öcr=

rechnet haben bürft' — nnb mie bie 9flcnfcf)cn auf ber SSelt gemeinthcilS

»ort unb Süd. VI, 17. U
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©cfinbel wären, — alle ©iertclftunb' fo ein ©efcfcel, wobei ba$ 3Jlaul leiert

unb ba£ Df)r feiert, »eil man feinen eigenen (Bebauten nachhängen will.

SBicbcr an ber 9Küt)lbad)brütfe b,abcn wir uns bie $änbc gereift,

icr) bin OorWärte ber ©trafee nach, er ift aber nid)t jurüd m*$ 3)orf ge-

gangen, fonbern feitab ber lautflappcrubeu 9J<üf)le gu.

$a£ war baä jweite unb lefote 9)cat, bafe id) meinen ©ruber 511

9iobcnftem befuchte. ©i« ber ©ntfeheib fam, fafe er freiltd) bort fo warm
wie ein richtiger Pfarrer unb ju fo einem machten fie il)it aud), aber

SRobenftein fd)icn bodj ein ju fetter ©iffen für fo junge 3äb,ne, bie folltcu

erft hari
' ©rob tauen; unb fo fefote man benn einen älteren gciftlidjcn

«'perrn barauf, unb mein ©ruber fam paar 9)ccilcn weiter tn*8 2anb auf

ein flciucä 'JJörfet. $a$ fdjrieb er mir unb fdjrtcb mir'* fo furj unb

gerab'ju, bafe id) bad)te, er I>ätt* bantal wot nur ben (Gleichgültigen

gcfpiclt, at§ oon ber fltobenfteiner $farr' bie Sieb
1

gewefeu unb jefot

hinterher wurmte eö ifjn gewaltig, ober er fdjämte fid), bafe e3 bamit

nichts geworben. 9iad) biefem einen Schreiben tjörtc unb fal) id) nic^t*

Oon ib,m brei üofle ©icrtcljaljr lang.

$a fommt mir eines XagcS ein ©rief in'3 §auä, — ftradelfüfee,

wie fie §üf)ner in ben Sanb fd)arrcn — unb icf) entnehme barauS, mein

©ruber läge fd>wer franf unb wünfdjtc mid) ju fcb,cn.

Ueber ^»infinben, ©erweilcu unb föütffahren fonnte wot ein Jag
öergef)en, id) überlegte nicht lange, forgte für unterweile Drbnung im

§au3 unb fitfjr nad) SBeifecnhofcn, fo hiefe ber Drt.

föaul) war'S bort, raubte Öuft, rauher ©oben, rauhe £eut\ $aS
Sörfcl lag auf einem ©erge, ein $ufcenb Käufer etwa, ber ftcilen Strafe'

entlang, bog war SlUeS, unb Darüber weg gurfte 00m ©ergramm bie

Äird)e weit in*Ä tyal 3a) b,ab' mich oft gewunbert, bafe ftirajeu einfam

im Sanb oerftreut liegen, in welchen bie ganjc ©emeinbe %\a§ fänb',

trüg' aud) Seber wie eine Schnede fein $auS auf bem SRüdcn mit. Sar
ba einSmalS eine Stabt Ijcrum, ober fotltc eine werben? Scr fann'S

fagen? SBarcn eS üergeffene Ghtabenorte, oon benen mit ber &\t SBunbcr

unb SSallfaljrcr weggeblieben finb, bie einen ober bie anbern oorerft unb

julefct alle beibc? 2Ber Weife eö?

GJcrab' fo eine übermächtig grofec ftirä)C war bie 2Bcifeenf)ofncr. 9lu

ber einen f)ol)en Seitenmauer, rechts oom ©ingang über (£a", war bas

Pfarrhaus angehebt wie ein Hein' ©ogclneft unt
1

an einem Steiublcrf

unb war nur ein ganj winsig Härtel, nad) Oornc heraus, babei. ©S

mod)t' wo! aueb, Dfl fluf oer Jpöfje nicht oiel SBadjSthnm leiben.

$aS ift ein arm' ^farrl)äufcl gewefeu, baS nämliche, bem ich |tt*

gefdjritten .bin, hat jwar ein Stotfwerf auffifcen gehabt, war aber SltlcS

fo uieber unb gebrüdt, biet flehte oieredigte öutfcrlu oben, unten jwei

unb an bes britteu feiner Stell' bie fd)male X^ftv
1

; wie ich bie auftl)it',

ift baö Grfte, WaS id) fel)e, bie birfe ^farrfbd)in oon Üiobenfteiu unb

Digitized by Google



Das Sünbfiub. V*5

baS 3*weite bic ausgehungerte ftafc'. (5S mär' fd)ön, bafi id) gefommen,

fagteu fie. $ie Stltc bebeutetc mir, mein ©ruber lag
1

^mar rcd)tfd)affcn

baruieber, aber id) möd)t' ifjn nur fragen, ob er nid)t all' gute ^ßfleg'

unb SBartuug i)ätt\ Uub bie l^unge f)üpft auf ntid) 511, fdjlägt mir in

bic .frnnbe, als mären mir all' 3«it her bie beften ftreunbc gemefen unb

fagt: ,,3d) h°ff\ mir friegen if>n bntb mieber aus bem ©ett, franf ift

mir Sebmeber sutoiber!"

Unb nun merb' fie if)m'S fagen, bafe id) ba mär'. $amit fd)iefjt

fie bic furje Sreppe hinan unb mirft hinter fid) ^mei 2f)üren ht
1
* Sd)lofj,

bafj ein Ötefunbcr baju I)ätt' fluten mögen.

3d) frag' inbefe bic Mite, ob fie benn ba Aeroben ganj atiein mären,

ob 92iemanb fäm', 9?acf)fd)au galten?

Sic fagt barauf: fie mären mol bie meifte Seit tagüber allein,

aber gegen 9lbcnb fäm' ber §olsfd)nifoer auS'm Drt herauf, ber l)ätt'

baS Sauten über unb tf)ät auch miniftriren. SBenn maS nöthig fein

mödjt', fo fäf)' ber baju.

„<5i," fag' id), „fann benn ber ©ruber nod) SJceff' lefen?"

„Bohl," fagt fie, baS I)ätt' er bis icfct nod) Sag für lag getrau;

oon feiner Stube auS ging eine Ztyix' auf einen furjen ©ang, über ben

mär' er mit paar Schritt' auf ber Sandel unb — bic Xrcppe hinunter —
mitten in ber tird)e.

9iun miü fie juft ein Sanges unb ©rciteS anheben, mie baS bem

©ruber nur möglich mär' bei all' ber guten 'ißflcg' unb SBartung, —
aber ba poltert bic Sunge herunter unb fagt, ber fieopolb thät' mid)

crmarten, — fo fag' id), fie foll baS Schnattern für fpäter fein laffen,

unb fteig' langfam bic Stiege hinauf. 3d) mach' bie %t)üx oben auf

unb fomm' in ein fleincS ilammerl, baS ooüer ©crümpelmerf ftedt, bann

tret' id) an bic jmeite Xf)ür unb flopf leif an, unb matt, mie menn

ein ocrfdjIafeneS tfinb cS reben mödjt', fagt eS brinnen: herein!

3d) geh' hinein unb gerab' gegenüber liegt ber Scopolb im ©ett.

3luSgefchen hat er, mic man ben GhriftuS aufm fircuj malt. Set) bin

bageftanbeu unb \)aV nit gemußt, ma* ich fagen foll unb fet)rc mid) ein

meuig um, bamit ich bic tyüt hinter mir in'S Schloß jtcfic ; unb mie id)

mich nneber aufricht' unb ihm sumenb', ba ftredt er beibc clenb Ijagern

Sirme gegen mich, *in ptwt Schrei, tief aus ber ©ruft herauf, erftirft cS

ihm, bann fängt er au r)etlauf $u meinen mic ein $inb. Ta fyaV id)

meinen £>ut mitten in bic Stube gemorfeu unb bin auf il)u ju.

„ScfuS, mein .^eilanbl Seopolb, maS ift mit Dir?!" Jpab' id) ge;

fdjriccn. (Sr aber h«t mir mit feinen formalen, fd)icr burd)fd)eiucnben

Singern übcr's .'paar gcftrid)cn, — mar fchon ein meuig graues baruutcr,

— unb hat in ciu'mfort gefagt: „$11 bift mir mic mein ©ater — 3Rartin
(

— Tu bift mir mic mein ©ater!" Unb oon 3cit ;3u ßeit f)at er $üt}tt«

gefefct: „©erjeih' mir!"

11*
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3dj aber l)ab' mir mit feinem SSort oermerfen laffen, mie mid)

fein $auäftanb betroffen nnb fein ttuftfe^en erfdjrcrft tjat.

Unb mie er mieber ruhiger 'morben ift, ba f)ab' id) meine Slrme

muffen über feiner Skttbecfc liegen laffen nnb er fjat mir meine rangen

Pfoten gebrüeft unb gcftreidjclt, bic ©finV — Ijat er gefügt — bic ib>

aH flcincm 93ub'n s3rob erarbeitet Ratten.

Sa tmb' id) mid) jnfammenne^men muffen, ba& id) nidjt mein'!

9luf einmal Icfynt er fid) prüd, fdmut gan^ fjeiter unb fagt: ,,3d)

möcfjt' rool aud) lieber fold)e $änb' b,abcn."

„9tun," fag
1

idj b'rauf, „an benen ift bodj nit oiel ©aubcr'dl"

©in gau^ Hein menig oerjiefjt er ben 2Runb jum Siadjen, neigt fid)

'maö ju mir unb fagt leif': „Su oerftcf)ft midi) nit, 3Jcartin. 3d) will

Sir maö fagen, — ®eiftlid)er ^ätt
>

id) nit merben follen."

©ine Seil' maren mir aH^met ftitt, bann t)at er roieber angeloben:

„Martin, niemal f)ätt' id) bann bic Hnbern fennen gelernt," — er fmt

nur bic #anb ein menig gehoben unb feine brei Ringer an it)r bemegt unb

bod) b,ab' id) moljl gemußt, tuen er mit ben „Zubern" meint, — „niemal

b,ätt' id) bic 9lnbcrn fennen gelernt unb nadj ber Sftobenfteiner WliifyV f)ätt'

id) oieUcidft bod) Eingetroffen unb cd mär' Sltlcä gut gemorben."

„Senf nidjt baran," fag' id). Sarauf maren mir mieber eine 3^it=

lang fttfl, mit einmal fragt er: „Seifet Du, bafe fic gefjeiratfyet b,at?"

„Sic 3Jtaric-ßief'?" entgegn' id).

„Sic 9Jcaric:2icf'," fagt' er bor fid} f)in unb meiter ju mir: „SJiartin,

Su madjft Sir feinen 33egriff, mie Ijart Gincr lauft, ber in einem ©ad
fterft, ba foftct'a rcdb;tfc^affcn SRüf)', fid) aufregt 311 galten, fomm' ib,m

nod) mit ©dringen, fo fänt er bab,in. 2für mid) mar bic flutte fo ein

©ad. grei lüftig in ftnicfjofcn mär' id) mol mit allen 9lnbcrn einen

2öcg gegangen, fo lieg' id) jefet abfeit Don aßen, feinem au nufc unb

mir felber gram, ©ruber, — fdjrcit er, — id) bin unoerfeljend, mie

SSilb in bic ^anggrubc, in bie ©d)anb' geraden unb id) fjab' mid)

iljrcr gcfd)ämt mie bietlcidjt nit ber ärgfte ©ünber beffen, ma$ er mit

iHorfafc unb aud 33oäf)eit gettjan. 3d) i°äY aud) nit barin oerblicben,

Ijätt' fid) nur für'* (Srfte 9llle* ocrf)cimlid)cn laffen, bafj fid) Steinet

fd)cut, mir bic reine £anb §11 reidjen, an ber id) midi) fjcraudfinb' unb

mieber ber 2Selt unb Alflen angcljörcn mag-, aber bad mußten bie Slnbeni

rcdjt gut unb bie moötcn mich, für fid) unb barum f)abcn fic fid) ofjne

©d)cu unb ©d)am geberbet, bafj balb 31flcd offenbar mar für gan*

IjRobcnftcin, üom ftorftfmu* an bem einen ©nb' bid jur SRüljl' am
onbem! ®on ba an fmb' icb; fein freunblid)' 3lug' mefjr gefeljen unb

bic blauen, ja, bic blauen, bic finb mir 511 Srufo immer obgemcub't

geblieben. Unb meil fic mir bö* mar, ift fic mit einmal Ginem gut

geroorben, ben fic früher nid)t f)at aueftetjen mögen. Sie fieute fjaben

bic ftöof gcfd)üttctt unb it>r menig Öute* yrobf)C$cit. ©0 ift bic 3cit

Digitized by Google



— Das Sünbfinb. ^7

ljerangefommen, wo id) f)icf)er auf bic ^farrc mufete. Stuf mir log,

was balb (Sincn 51t SBobcn brüefen fann: Gfjr' imb triebe waren Oer;

fpielt, bic, bic mir'* abgewonnen, fingen nric Stetten an mir, uub ba3

53iäd)en 3onn'nfd)ein, baS mir im 2cbcn geworben, foütc id) in Stöbern

ftein bafjinten laffen, — als aber bic ©org' um fic, ber id)'3 oerbanfte,

bajufam, ba brad) id) baruntcr jufammen unb ba griffen fic midj auf

unb führten mid) Ijiefjer unb id) liefe mid) führen."

Unterbeut mein 99rubcr fo rebet, floöft c» an unb ein oicrfdjröliger

fi'erl tritt tjerein, .fagt: „©uten Slbenb, $od)Würbcn " unb nimmt einen

©djlüffel oon ber ©anb unb gcljt bamit wieber fort. (S$ mar bog ber

£oIafd)nifeer unb ift wegen be$ StoeläutenS gefommen.

Sine SBeÜ', nadjbcm ber gegangen, fagt mein ©ruber: „Unb fic

fjat e£ aud> nit gut getroffen."

Snbefc t>cbt eö ju läuten an, bie SBeiber unten beten laut: „Der

ßngcl bc* §errn braute SDtaria bic Ü8otfd)aft. . ." unb id) ftimm' oben

ein. 9ftcin ©ruber r)at meber laut nod) im «Stillen mitgetfjan, fonbern

fid) jurüdgele^nt unb ftarr oor fid) ^ingefdjaut.

9ladj bem Cäutcn fommt ber $o(jfd)nifccr wieber, f)ängt beu Sdjlüffcl

an feinen Ort unb fagt: „§odjwürbcn, wenn $u mir 'lcid)t was wollen

tfjätft . .
."

9Jicin ©ruber t)at ben Stopf 'beutelt.

Xer #oljfd)nifcer fajaut ifjn an, fraut fid) fjintcr'm Dfyr unb fragt:

„Sollt' td) $ir nit bod) ein' oon bie anbern Pfarrer, ba fjerum, I)olen?

Strna ben oon Rofrfjaufcn ober üon ©iUböborf? *« fein bie nädjften unb

ift ein 2öeg 51t einem toic jum anbern."

,,2aB' mid) mit 3rieb\ £olsfdmifeer:©eit," fagt ber ©ruber. „S8cr=

langt mid) nad) (Einem, werb' id)'ö fd)on fagen."

. „ßi mein," fagt ber ©eitel nod) unter ber Xf)ür, „ber 2eut' wegen

foüt'3 f)alt bod) gefdjcfjen, fdjon ber 2eut' wegen! 9ia, gut' 9kd)t,

#od)Würben!"

„3a, ja," brummt ber 2coöolb, „mir fotlten wol (Siner ben Anbern

abhören wie Schulbuben beim ttuöroenbigfernen?!" darauf ocrljält er

fid) mäufcrlftill, eine geraume ©eil', immer länger unb wie id) näfjer

jufet)', Hegt er mit gcfd)loffencn Äugen unb fd)läft, ba f)eb' id) mid)

fadjt 00m Stuf)l, gel)' auf ben 3^en über bic Stube unb fteig' t)tnab

ju ben 2Beib£lcutcn.

Sie räumten mir für bie 9tod)t bic untere, ebenerbige Stube, mo

fte für geroitynlid) if)rc Stegcrftatt Ratten. 3d) wollt' c* erft nidjt am
nehmen unb meinte, in ber Südjc mär' id) gcrab' fo gut aufgehoben,

aber fte fagten, ba$ ging' iticfjt an, ba fd)liefe immer eine« oon if)nen,

bafj fte jur $anb mären, wenn etwa ber ©ruber 'was bebürft unb

menn fte für ben Sali an mir üorüber müfeten, fo Ijätt' id) feine rut)-

fame 9Jad)t.
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£\d) fagte nod), bafe id) mir
1

» aufbehalten l)ätt\ morgen früh bie

SHrcfjc aujufchcn, weil id) nid)t Ijcimfofjrcn möcht', ohne brinnen gc-

wefen ju fein.

Sagt bie Dirn, ba$ jatjle fic^ wo! au$. Damit gaben wir un*

gute 9cad)t.

ÜJcittcn in ber 9iadjt »erb
1

id) gewetft, fteljt bie Dirn öor mir,

hat in ber einen £>aub fleinc Katern' unb in ber anbern einen

großen Sd)Iüffet.

§3 fat)r' in bie #öf)': „^)immlifcf>c SOtutter! 2Bas ift benn gc;

fdjehen?"

„Wicht*," fagt fic. „fiomnt' bie Äirdjc anfdjau'n
"

„«ift Du närrifch," fag' ich, „baß Du fotcfjc Stüdctn angibft? £ab'

id) nit gefagt, morgen früf) fal)' id) fic mir nod) rechtzeitig genug?"

„©elf nur mit," fagt fic. „Die ftird}
1

mad)t fid) im 3)conbfd)cin

üiel fdjöncr al$ im 9)corgcngrau unb bann ift e$ juft 3eit, wenn Du
wa$ fet)cn wiltft, waä man nur jefct in ber 9Jiittcrnad)t$ftunb' fetjen

fann."

„Vielleicht gar einen Söul?" frag' id) öcrbric&lid). „Dabei öertana,'

id) mir ntt 31t fein." SJcit ben Sorten fetjr* id) mich auf bie anbere

Seite.

Sic tt)iit, als wollt' fic fortgeben unb brummt: „SJcnu'twcgcn. Du
willft alfo Deinen ©ruber ntt örebigen l)ören?"

„^rebigen I)ören, jefet um 9ttittcrnad)t, öor leeren SBänfcn?" fdjrei'

ich unb bin mit einem Safc aus bem 33ett. „Um be§ blutigen $cilanb*

willen, ba weif mich bort) surecht..." 1

„Da fehau
1 Du nur fclber baju," fagt fic. „93erfäumcu wir und

nit länger, c3 möcht' fouft ju fpät werben." Damit fteUt fic bie Satcrnc

weg, legt ben Sd)lüffel neben, bajj fic bic «£>änb' frei friegt, wirft mir

00m Seffel meine Öcmanbftücf 31t unb tjilft mir hinein. So unfehenirt

l)ab' id) &alb ^in ältercö 2Bcib3lcut' gefchen wie biefetbe l^ungc.

Dann faßt fic ba3 SScggclcgtc wieber auf unb wir gehen auä bem

.£>au*. Slufeen ift hefler ÜJconbfchcin gelegen unb fct)arf ift ber Söinb

über bie ftöff geftrichen. Die Dirn ift öor mir her, bie offenen $aar'

hat e* ihr nach öomüber geweht, fie war barfuß unb hatte nichts am
Scibc a\* ein $emb unb einen Sittel, ber hat balb geflattert, balb fid)

um fic gcfd)lagen, baö fiiajt in ber Satcrnc hat fie mit ber #anb bedeu

muffen, bic hat gluthrott) auSgcfcfjcn, als brennte fic, wenn ich f,taPP

hinterher trat unb war wie üerlofdjen, wenn ich *"xcn Schritt prütfblicb.

Da fam mir bic Dirn nimmer wie eine ausgehungerte föafcc, fonberu

wie eine richtige $cjc öor unb ba» mehr unb mehr, nadjbem wir um
bie ©de henl,n waren unb öor bem großen Äirdjthor ftanben unb fie

ben Sd)lüffel in baS Schloß fticfi unb ich f° "eben ftanb unb ihr in'a

©cfiajt fah, barauf ber 9Konb fd)tcn; bic 3ähnc hatte fie auf cinauber
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gepreßt, iljrc klugen glänstcn unb bamit faf) fic tior fidj f)in, gerab' aus,

als ob burd) baS fdjwcrc $ird)cntf)or burd).

31 IS wir baS offen fwtten, traten wir ein. GS mar ein großem,

fajöneS $otteSf)auS mit reiben Elitären, an ben Lüftern waren, — wol

oon alt fjer, — farbige Silber, aber mit ber 3cit motten einzelne

©Reiben ausgebrochen fein unb an beren Stell' gab es jefct weldjc oon

einer garbc ober gar weifee, fo bafe bic (5d)ilbereien geflidt unb burd);

lodert ausfaf)cn.

3d) Ijatt' mid) faum umgefeljen, fo fd)lug bie Xlutrmufjr rafelig unb

tjart: jmötf, inbem fnarrt oben an ber Sanjcl baS Xl)ürd)en unb ber

Scopolb tritt fjerauS. ©erab' über, burd) eine roeifee ©laSfdjeibc ift ein

I)cü*er Sidjtftrcif Ijercingebrodjcn, f)at fid) quer über bic ®anjet gelegt

unb meines ©ruberS ©efid)t getroffen unb id) fet)', ber fjat bic Slugcn

gefd)loffen, wie fd)lafenb.

„3efm?, SJiaria," fag' id) kif oor mid) f)in. „@r ift monbfüd)tig."

Unb faff bie 3>irn' am 9lrm unb frag': „Seit mann ift er fo?"

„Seit mir ba finb," fagt bic. „93on ber erften 9iadjt, feit mir ba

finb, treibt cr'S fo unb immer ba« ©leid)C. !3d) bin ifjm nit ein 9ttal

nad)gcfd)lid)en."

3nbcfe fniet er oben auf ber Sandel, bic gefalteten $änb' oor fid)

auf bem gcoolftcrtcn 9tanb, ben Soöf barüber gefenft, gleidn'am wie in

ftiüem ©ebet unb jur Sammlung, mic aud) Oor einer <Jkebigt üblid) ift.

SJiit einmal ergebt er fid), beugt fid) ein wenig oornüber, als mären bic

SHrd)ftüf)l' unten üoller fieut' unb bie wollt' er erft muftern, bann wirft

er beibfeitig bie Sirme öou fid) unb ftetjt ba Wie ßincr, ber fagen möd)t':

Sd)tagt mid) tobt, menn id) eud) ein Slergernife gebe, aber id) fann nid)t

anberS! 2)aS f)at er nun wot nid)t gefagt, aber mit einer (stimm*, mie

(SineS wo! im Traume fprid)t, fjat er bie SBorte gerebet: ,,3d) weife

oon nid)tS!" Unb bann noa^ einmal, — bic £>änb' gegen Gimmel ge=

morfeu unb bann bargelegt, als weifte er bamit auf Sittel inner unb

umt)er ber £ird)\ — „3dj tneife oon nid)tS!" Xarnad) wanbte er fid)

um unb ging.

9Hid) \>at es falt überlaufen, „Wölbet," ruf id), „fo weit bift

fdjon?"

2>a lad)t bie $cr/ tjintcr mir.

„2Bie magft £u basu lachen?" frag id) finftcr. „Söittft ®u üieüci^t

aud) fdjon nid)tS wiffen um 'n ©tauben?"

25a fagt fic rauf); „SWcinft £u, id) weife nit, bafe id) ein Pfaffen

=

finb bin? UnfcrcinS fodt' gar nit ba fein, ©äb'S ein
1
Herrgott, fein'

©nab' liefe bic Gltem nit fehlen, ober fein 3orn müfet' fo ßinber üer=

nidjtigen. Slbcr id) benf, id) bin gerab' lang genug gcmad)fcn, bafe id)

$ir bis unter bic 9tafc rcid)' unb fo fann id) mol nit überfein mor*

ben fein."
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Km ctnbern 3J?orgen trcff' id) meinen ©ruber red)t fdjledjt, ben

Xag f)at er feine SReffc lefen fönnen. %<fy meifj nit, ob er um fein

©d)lafroanbeln gemußt fjat, id) fjab' mir nidjtö baöon merfen laffen, bafj

id) ifm bergeftalt gefef)cn fjab', bin aber eben beSfjalb eine Seil' ganj

fdjeu neben feiner Siegerftatt gefeffen, bann aber fjat er angeloben öon

feinen Sinbcrtagcn }ii reben; c3 mar merfmürbig, mie er fid) babei auf

ba$ StUergcringfte befonnen fjat unb mir f)at gefdjienen, als menn if)n

baS, inmitten ber föcb', oft felber SBunber näf)m\

$a id) gefefjcn fjab', ba& ifpt bie Wnfprad)' mit mir aufheitert, fo

fjab' id) ba§ £eimfef)rcn aufgefajoben unb bin geblieben.

©tütfl für ©tücfl t)ot er fo feine ßeben^jeit oorgenommen unb mir

fyaben fie mit einanber burd)gefprod)en, oon ber 3cit an, mo er im

ßinbcrljembcrl über Stube unb #of gelaufen ift, bis mo er in bie Sdjul'

fam, — in'3 ©eminar, — nad) SRobenftein ....
S)ie ©onne mar fdjon hinunter gegangen, als mir mit unferm ^laufd)

ba anfamen, mo mir maren — in SBeifjenljofen.

„$a t)at*ö ein (5nb'," fagt' id), „unb e3 bleibt meiter nid)t£ ju er=

„3a, ja," fagte mein ©ruber naajbenflid), „ba f)at'$ ein (£nb' unb

eä bleibt meiter nidjtä ju erjagen."

3d) fdwu
1

auf ir)n.

(5r täfet eine Seif ben ®opf Rängen . . . „3Jtartin," fragt er mit

einmal fmftig, „bift $u nod) ba?"

,,9Kaf)' bei ber $anb," fag' id).

„<8ib mir bie #anb," fagt er . . . „$u f)ör\ Martin, mir ift
—

id) fönnt' $)ir'3 gar nit fagen mie."

„@efd)tef)t $ir fmrt?" frag' id).

„@ben nit," feufat er, „aber mir fdjeint, *i Snb' bürft' ba fein."

„$)enf bod) nit," ruf id) unb miü auf, bamit id) un3 einen ©eis

ftanb fud)\

Sr aber fjätt mid) an ber £anb surüd. „Safe' gut fein," fagt er.

,,§efr' mir nid)t bie Slnbern auf ben $al3. $d) frieg'8 allein fertig."

„^olbel," bring' id) in ifm, „e$ mirb bod) nit fein, aber menn'ä

foßt', fo öergife nit auf ©Ott."

$a brüeft' er mir bie $anb. „$u mein #erjbruber," fagt er,

„gel)' $5ir'£ gut, gef)' $>ir'3 nur redjt gut! Um mid) forg' £id) nit.

©eratfje icfj aud) mo anberd f)in als nur unter ben füllen 'Rajen, mir

ift nit bang; id) benf, mit ein'm ©Ott im Gimmel fönnen mir und

mof)t öerfteJjen unb e3 brauet unä gar nit 511 gut $u fommen, ma§ mir

um ben auf Srben gelitten fmben."

„©ruber, ©ruber," — bitt' id) ifm, — „läfter' bodj nitl"

„$u t-erftefjft'Sl" fagte er unb täfelt flein menig. „3$ ijab' lang'

fein' fo anbädjtigen ©ebanfen meljr gehabt mie ben."

Dwjitized by Google



Das 5nn&ftni>. \o\

„Sil ,
ja," ftimm' irf) 511, „mag frfum fein, ba§ id) baüon nirf)t£

ücrftcl)', aber jefct üerfjalt' $>irf) ein menig ruf)ig." $enn id? f)ab' ge=

merft, ba& ifm baö Sieben angreift, wenn eS aurf) fein lautes gemefen

ift, borf) f)at er üon früt) ab faft in einem 3^9 weg gefprodjen. 5)cnP

id), füätcr bereben mir ifm mol nod). 3)er £ol$fd)nifocr:SBeitl Ijat Stecht,

fdjon ber fieut
1

megen foK er ben legten Xroft nit jurürfroeifen.

©0 ift'3 mäuferlftiü gemorben in ber (Stube.

ftadj einer SBicrtcfftunb' etwa f)ör' irf) ifm fagen: „3a, ja, nun

mären mir pfammen, nur mufct mirf) nit fo feft um bie ©ruft nehmen."

$amit mirft er firf) mit einmal — linf ift er gelegen — rcrfjts über,

tfjut ein' tiefen Sttfjcmjug unb aus mar'8.

2Ri$ tat*« üom ©tuf)t in bie W geriffen, irf) $aV mirf) über

ifm gebeugt, fein $aurf) ift mefjr üon ifmt gegangen. 5d) war lang' nit

im ©tanb, ifjm bie 2lugen ju fajlicfjen, fo unfiajer mar irf) in ben

§anben unb irf) rooüt' ifjn nicr)t Ijart anrühren, ©nbtirf) fjab' iay$ borf)

3umeg' gebracht. $ann bin irf) fort, unter ber Xf)ür f)ab' irf) mir if)n

uorf) einmal betrefft, mie fo ftitt er baliegt, f)ab' „WfyiiV £>id) ©ott,

Wölbet" gefagt unb ba3 ©rf)lojj farfjt hinter mir jugejogen.

SBie irf) Ijinunterfomm *, fmben bie SeibSleuf gleicr) aufgefdfcjrieen:

„SKein 3efuä! 23aS t)aft $u? 2Ba3 ift gefrf)ef)en?" ©ie Ratten aurf)

blinb fein müffen, menn fie mir nichts angemerft gärten, ©ag' id) bar=

auf: „2>er ©ruber f)at'3 fdmn überftanben." (Sine SBeif Ijat'ä gebauert,

bis fie firf) befonnen fjaben, maä fie eigentlich gehört Ratten, bann aber

r)at bie Sitte laut ju Reuten angefangen unb motlte auf mirf> ju, irf) Ijab'

fie aber abgemefjrt, unb fie ift bie Sreüüe f)inaufgerannt. $ie Smtge

ift ganj erfrfjrecft unb fdjeu nad) einer ©tubeneef surücfgemidjen unb

bort geftanben, of)nc Saut unb ©eberb', mie üon #olj. 3d) bin üor'3

,<pau3 getreten unb bin gegangen, fort unb fort, bis irf) fjeim getroffen frnbe.

Hm jmeiten Xag barauf mar beä ©rubere ©egräbnifj, ba mar id)

ein jmeiteS 2Jial in SBeifjenfjofen, — mie irf) benn aurf) jmei 2Ral in

9tobenftein gemefen bin, — ba f)ab' irf) bie beiben SBeibäteut' nodj einmal

gefeiten, feittjer nict)t mieber, meifi auet) nirf)t, ma3 aus ifjncn gemorben.

©leid) naef) bem ©egräbnifj Ijab' idj mirf) auf ben |>eimroeg ge*

madjt. AIP mein fcenfen ben meiten SBeg über »ar auf ben fieoüolb

gerietet. ©0 f)ab' irf) benn aud) fein ©nb' mit anfeljen müffen, mie

baä fo Dieter meiner ©efömifter! Slber id) mein1
Ijcut nod), ba8 ^ätt'

es nit 9cot^ gehabt, fyatV i^m bie SRutter fein Öeben gegönnt, mie fic^'S

frei üon felber f)erau8gemarf)fen fjätf! $ie ttinber müffen fo mie fo für

ber Gltern ©ünben büfjen, gegen baS Sngebor'ne fommt (Siner gar nit,

gegen baS $tngemof)nte nur ferner auf unb mie ifmt baS aufliegt für

all* fein' Xag', baS müffen bie Älten tjintertjer mit anfe^en SBoref)'

mu^'S bie SKutter gerab' nit für eine fo grofce ©ünb* gehalten fyabcn,

benn fonft fjätt'S niemal auf ber Seit einen ^ßcrfjleitner^olbel gehabt,
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»nenn fie fid)
1

* nad) ber £>anb einbilbet, e* mär 1

eine, fo ljätt
1

* bajib

fefjcn follen, mie fie fid) mit'm Herrgott abfingt. Gi ja, in bie Jluttc

tjnt er muffen, bie l)at freilid) größere (Säd
1

wie eine ©auernjoppc nub

ba gef)t ade frembc ©ünb 1

hinein, aber ba foü Seiner auf eigene Sauft

eine begetj'n, mo brückt' er bie audj unter?

Sßenu id) nur bamat meinen Stopf aufgefegt {jätt
1

, tute ba* geplant

morben ift, id) f)nb' bod) Unheil borf)ergcfcf)cn unb fjab
1

bod) gemufet,

bie 9)hitter ift ein alt' SBeib unb bei Sielen mad)t ba* ©emiffen auf,

menn bcr ©erftanb einfdjläft! ©taub
1

,
Gfjr

1
unb grieb

1

I)ätt' er nti

ücrfpiclt, benn ber ©auernftanb fartclt uit mit fo r)ol)c ßinfäfo'. .freut

nodj lief mir ber ©urfd)
1

frifd)lcbig auf meinem .frof unter ben Äugen

Ijcrum unb neben — fiebere* »erlangte id) nidjt, — bie 9ftaric = 2icf'

mit Heiner Saar1

, unb er fagte mir einmal „©efyüt
1

©Ott" unb c* mär 1

ein grojj
1

ftränfen um ben alten Cnfcl. %ei$t flennt mir mol feine ßa^
1

nad).

Unb ba* mär', ba* mär
1

9ltlc* fo geroorben, mie id) fag
1

,
idj meifi

ba*, beim bie 3J?arie = 2icf bie ljab
1

id) nod) einmal mieber gefeben.

©icrjctm 3ol)r' mar
1

* nad) bem ©ruber feinen Xob, anbertljalb üor f)cuer.

Smitbcl* unb ©anbei* megen mar id) am SlUcrfcelcntag gcrab
1

nal)
1

bei

2öeifeenf)ofcn. Ecnf
1

id), getjft t)in, ein ©aterunfer auf bc* ©ruber*

©rab beten unb bort ljab
1

id) fie getroffen, bie aflarie=£ief\ ein ftattlid)

SBcib, fd)on feit ad)t %a\)x' SEÖittfrau unb fie l)at aud) nit mieber ge=

tjeirat^ct bi* auf ben heutigen Sag, neben iljr ift ein 33ür[d)el geftanben,

ba* mit grofoen blauen Stugcn gar ernft barcin gefcf)cn f)at, er mar if)r.

SSic id) Ijin^ufomm
1

, ift fie gerabc nit »erlegen gemorben, ba* fönnt' id)

nit fagen, aber fie l)at ficr) ein menig jnr Seit
1

gemenbet, al* foUtcn

mir @in* auf ba* Rubere nit achten.

„SRüüertn," fag
1

id), „3)u fennft mid) bicHeid)t nimmer, id) bin

befe
1

©ruber, bcr ba unter ber ßrb
1

liegt, unb bafj id) $id) ba he-

treff
1

,
— ma* mir gar eigen, rool)l unb mel) ju fterjen gct)t, — ba

barüber l)aft 2>u $id) nit 511 fdjänten."

„9lein," fagt fie unb mir fjaben un* über feinem ©rab bie ftänb
1

gereidjt.

Gi, $u arm
1

©ünbfinb, $u, mie mutf)mitlig ift $ir bie greub
1

am Sieben sernid^t morbenl (sclbft üom 9*äd)ften jum 9tft$ften finbet

fid) menig (Sinöerfteljen unb ©rbarmnijj auf ber SBelt. 3$ fab
1

an

feine jmei Herrgötter beuten müffen, ber eine für auf Grben, bcr aubere

im $immcl*, lang' fann
1

* nimmer baucru, fo gel)
1

id) auf 9HntmerfeI)r.

unb ba mär
1

mir mol lieb, id) fänb
1

ben jroeiten unb mär' bem geredet
1

9?un, mic
1

* mirb, id) merb'* fcfjon inne merben, 5111c merbeu mir'* innc

merbcu, mic mir ba fifcen. SRüdT mir ©iner ba* 5cucr5cug l)crauf, bie

Sßfeif f)at lang genug gefeiert, id) muf) mir bie ©rillen au*räud)crn,

bie murlen mir jefet fo oiel r)äufig im ftopf Ijcrum, feit id) ficbjig jäljl* unb

Sliemanb l)ab
1

, ber fict) barüber freut, benn fclber ttjut man
1

* ja bod) nit."
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SPSS or §lufforberung, ein SÖegleittoort 51t bem Silbe meinet oer;

^liljrten £el)rcr3 bu 93oi3:9ienmonb fdjreiben, fomme id)

nietjt ofyne 3QQcn nadj. $)eun id) bin mir febr toot)l betoufet,

mic fdjtocr bie mir gcftctltc Aufgabe ift. $er Sinter ober

ber bilbenbe ftünftlcr ftef)cn in iljrcm SSirfcn bem $ub(itum naf)c, man
fennt if>rc Söerfe, nnb wer üon iljrcm 2eben nnb ifjrcr ^ßerfönlidjfcit

fpric^t, fann auf tf)cilnef)mcnbc unb öerftäubnifjooHc Scfcr rcdjnen. £er

(Meljrtc aber, ber nur an ben flcinen ftrciS öon ftaebgenoffen fid) in

feinen ©djriften Wenbct, fann wol, wenn feine Sfjätigfcit über ben Slrcte

bcrfelbcn Ijinauä befannt geworben, fei e3 burd) bcfonberS fjcröorragenbe

2ciftungen ober fonftige Umftänbe, ein populärer 3ttann werben, Don

beut alle SSelt fpridjt; aber wenn man nun oerfud)t, fein SBirfcn, feine

eigentliche wiffenfd)aftlid)c SBebeutung barjutegen, ftöfjt man bod) auf faft

unüberwinblidje <5d)Wicrigfeiten. SBie foü man ben Stanbpunft barlegen,

auf welchem bie SSiffenfdjaft ftanb, als ber 5orfd)cr feine $f)ätigfcit

begann, wenn ber ©egenftanb, um welchen c§ fid) fjanbett, üoflfommen

unbefannt ift? Unb baö fann ober mufj id) üielmeljr oon ber SRefyrjaf)!

meiner Sefer ooranSfcfccn bei einem fo fdjmicrigcn unb oerwideltcn Gkbiet,

wie ba$ oon bu iBote;9tcrmtonb bearbeitete, meldjeä fclbft unter ben

(Meisten oon %aä) nur einen flcinen fireiä oon Zennern f)at, bem grojjcn

s}>ublifum aber üoUcnbS ein 93ud) mit fieben Siegeln ift, bem s$ublifum,

WeldjeS burd) bie 1Rid)tung, bie nun einmal unferc ^itflcnberjie^ung gc=

nommen fjat, wol leibtief) oorbereitet ift, ba* Söirfcn eine» Ötefd)id)t$=

unb 9iaturforfd)er3 einigermaßen $u toürbigen, bem c£ aber meift an ben

SSorfenntniffeu fcfjlt, um eine (Sntbedung ober (Srfinbuug, wie 5. $8. bie
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beS 51ugcnfpiegelS burdj Jpelmholfc, ju üerftchcn, obgtcic^ biefe in bct

G*eirf)id)tc bcr 9Hcnfd)heit eine gröfcere ©ebeutung Iwt als fcfjr öielc

$inge, meldje in bcr 23eltgefd)id)tc gelehrt $u »erben pflegen. SScnn

id) nun trofcbcm bem an mid) ergangenen SBunfdje Solge leifte, fo muf$

id) babei bic Freiheit für mid) in Slnfprucf) nehmen, jur Erläuterung

ber Söirffomfcit bu S3oiö ^Jlenmonbö etwas meit aufholen.

(£mil bu S8oi3 =9iernnonb würbe am 7. 9toöcmbcr 1818 ju ©er (in

geboren. Sein S3atcr mar ein feltener Staun, toetcfjer burd) Ärmuth

unb (Henb fiaj burdj eigene Straft hinburchgearbeitet ^atte ju einer gc=

arteten Stellung unb melier bem ©ohne eine forgfältige ©rjiehung ju

2r)eil merben liefe, in bem SBunfdje, bas, mag ir)m ein mibrigcS <5Jefd)itf

uerfagt t)atte, ein ©elender bon SSeruf ju merben, au bem ©ohne ju

erleben. Unb eS gelang ihm in ber Xfwt, ben ©orjn $u einem ber bc;

rühmteften (Seiehrten feiner 3eit heranmachfen $u fejjen. 9Jiit Führung

gebenfe id) noch heute, mo ic^ biefcS fchreibe, be£ alten §erm, mit melier

innigen Sreube er üon feinem ©olme fprad), unb mie er jährlich an

beffen Geburtstage bie enblofen Xreppcn 5U bem bamaligen pf)«fiologifd)cn

Saboratorium im UniöerfitätSgebäube hinauf ftieg, um ifjm feinen ®IM-
munfd) abstatten. SDiit ber järtlichften Siebe f»ng aber auch ber ©olm

an feinem SSater unb er fjat ihm, juerft in ber ©orrebe ju feinem großen

2Berte, bann in einem SRefroIog, melier in ber ^ationaljeitung erföien,

ben 3oH bcr Eanfbarfeit in fünfter SBeife abgeftattet.

gelir, #enri bu ©oiS, ber SBatcr, 1782 in einem Dörfchen bei

9ceudjätet geboren, erlernte baS Uhrmad)erhanbmerf. S8on SBiffenSbrang

getrieben fudjte er fiel) burd) Sefen eine höhere ©Übung anzueignen unb

eS gelang ilmi, nach mannigfachen Entbehrungen cnblid) Empfehlungen

na di Berlin ju erhalten, welches ja bamalS and) bie |>auptftabt beS jit

^ßreufeen gehörigen SfürftenthumS Neuenbürg mar. £ier lernte er junächft

bie bcutfdje Sprache, manbte fid) bem ©tubium ber SRebicin ju, öon

meinem er jebod) burd) äufeere Umftänbe mieber abtam, murbc bann

2ef)rer am $abettenhaufc unb bcfd)äftigte fid) mit fprachmiffenfd)aftttd)en

©tubien. $ie grüßte berfelben mürben juni 2f)eit erft im 3al)re 1862

unter bem Xitel: „ftabmuS ober allgemeine Sllphabeti!" herausgegeben,

damals murbc er biefen ©tubien burd) ben Ärieg entriffen, »eichen er

als Hauptmann in ©ernabotteS ©eneralftab mitmachte. SRatf) bemfelbcn

erhielt er eine ©teflung im ausmärtigeu 2Rinifterium, in ber Abteilung

für bic Üfteuenburger Angelegenheiten, unb oermärjlte fid) mit ber Xodjter beS
s$rebiger8 ber fran$öfifd)cn GJemeinbc ^>enrö, einer Gnfelin Gl)obomietfi3.

©on 1830—39 lebte er in 9leu^tel alt Sioilabiutant bc« ©tattljalterS,

©cneral ^fucl, mürbe bann, nach ÜBerlin jurüdgefehrt, mit bem Xitel

eines ©ef)cimen 9legierung§rathS ®irector ber Slbtheilnng für bie Heuens

burger Angelegenheiten. @r blieb in biefer ©tellung bis 1848, mo bie
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Abtrennung 9ceud)ätct3 üon ^reufjen feiner 33ermaltung§tf)ätigfeit ein

Gube machte. ©r ftarb im Safyrc 18G5, menige 9Jconatc nad) feiner

Gmttin.

©ein älterer ©of)n ©mü, bon bem f)ier bic 9tcbc fein foü\ befugte

baS Gottege ju 9ieu$&tcl nnb ba3 franjöfifcrjc ©nmnafium ju 93erlin unb

bejog bann su Dftcm 1837 bie bortige Uniüerfitat, um Geologie ju

ftubiren. Eiefeä ftad), ju meinem er fid) mot burdj ben Serfefjr mit

bem ©rofeoater, einem ber angefcfjcnftcn 9JcitgIicbcr ber berliner fran-

Söfifdjen ßolonie, hingezogen füllen modjtc, entfürad) aber feiner Öeiftc3=

rid)tung nid)t. Stenn nadj einem 33cfud) ber Söortcfungen beS berühmten

(Sl)cmifer3 ©ilfjarbt SDcitfdjcrtid) reifte in it>m ber ©ntfdjhifj, fid) bem

©tubium ber 9caturnriffenfd)aftcn aujutuenben. ©o finben mir ifjn benn

im fotgenben Safyre in SBonn, tuo er namentlich ©eologie trieb. 2)ann

naef) SBerlin jurüdgefe^rt, üeranlafjte i^n ein Örcunb, ber talentootle,

frütmerftorbenc Ar$t $atlmann, fid) ber SJcebicin ju mibmen, inbem er

i^rt überzeugte, bafj in ber ©rforfdjung ber £eben3erfd)cinungcn bic

t)öd)ften Aufgaben aller 9caturmiffcnfd)aft aufammcnliefen, eine lieber-

jeugung, metdjer bu ©oi3=3tet)monb füäter oft, julefct nod) in ber Siebe

jur (Sröffnung be£ neuen, üon ifmt gebauten ^^öfiologifa^en Saboratorium*

ber Uniüerfitat Sedin, berebten AuSbrud gegeben fjat. 3m 3af)re 1831)

trat bafjer ber junge 9caturforfdjer unter bie 3at)I Der Schüler beS bc*

rüfjmten Anatomen unb s$fmfiologen Sotwnned SRüHcr. S)ie für einen

SJfebiciner nidjt gemöfmtidje grünblid)e Söorbilbung be3 iungen 9ttanne3

in ber 9&f)öfif üeranlafjte feinen 2et)rer, itjm im 3afjre 1H41 eine ©djrift

bc3 italienifd)en Sßfmfifer3 SDcatteucci: „Essai sur les phenom^nes elec-

triques des animaux" jur Prüfung $u übergeben. 35ie3 mürbe ent;

fdjctbcnb für fein ganjcS Sieben. 9Jcit einer für itm d)araftcriftifd)en

Energie unterzog er fidtj ber ifmt gefteflten Aufgabe unb feit jener 3«*
tmt bu ©oi^föemnonb nid)t aufgehört, ade feine Gräfte ber ©rforfdumg

ber clcftrifdjcn GrfMeinungen an lebenben ©emeben ju mibmen. liefen

Unterfudjungen oerban!t er feinen SBeltru^m, fie haben il)n ju bem föangc

cincS ber größten ^^nfifer unb ^gftologen erhoben, burd) fie ift er baS

anerfannte §auüt ber neuem beutfdjen ^ß^bfiologie gemorben.

3ur 3^it, at$ bu 93oi$;9temnonb üon 3of)anne3 90?ütlcr ben er*

mahnten Auftrag erhielt, naljm ber lefctere ungefähr bie Stellung ein,

me!d)c ber erftere jefot inne fjat. Gr mar ber ©egrünber einer üfmfiolo;

gifdjen (Schute, ©ein 9Mmi fachte in begabten Büngern ben ©ifer an,

fict) bem ©tubium ber £cben§crfd)cinungen tjinjugeben unb bie erften

tarnen unferer heutigen SBiffcufdjaft, neben bu 93oi^59icmnonb Scanner

mic 93rüdc, .^ctmtjol^, Submig, nennen fict) mit ©totj feine ©a^üter.

9hd)t ba§ neben SKuUer feine anbern ^eroorragenben Männer in biefem

SSiffenöjmcige gemirft Ratten. ®ic ©ebrüber SBebcr in Seipjig tjaben

um bic s^l)t)fioIogic nid)t miubcrc SBerbicnftc ermorben att iDcitttcr,
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wenn fie aud) nicfjt mit gtcidjcr Siclfeitigfcit mie er aud) nod) auf anbern

(Gebieten fo ©rofks getriftet fmben. SIbcr fie haben feine ©d)ulc ge;

Htbet Unb ebenfo ift c3 in ber folgenben ©encration gemefen. 58on

allen ben Ijcroorragenben Scannern, roeldjc fid) um SJcüHer gefdjaart

hatten, ift bu 93oi£;9icr)monb allein ber Sehrer einer größeren 3ofjf öon

©djülern geroorben, roeldje jc§t auf üielen beutfdjcn £>od)fd)uIen unb auf

mandjen be3 3(u3tanb3 bic 2c()rftüf)(e ber ^^tjfiotogie innc fyabcn. 55iefe

2Uiönahm3ftcttung üerbanft bu 9oi3:SRct)monb jumeift bem Umftanbe, baft

er bic 9ttetl)obc pljtjfiofogifa^cr gorfd)ung auf eine ganj neue «Stufe bradjte.

&urd) itm rourbc ein grofjcr 3meig ber ^b.tjftologic gleidjfam ju einem

Ztyii ber ^trfif erhoben, bie cracte Unterfud)ung§meife biefer SSiffcnfdjaft

mürbe ber s4*fmfiologie bienftbar gemalt. $a3 erflärt ben großen ©im
flufj, metdjen er auf bie jüngeren gorfdjer unb bamit auf bie ©ntmirflung

ber gefammten SBiffenföaft gemann.*)

£ie anbern oben genannten ÜWänner, roeld)e mit bu 93oi$;9temuoub

jufammen aU <3d)iUcr 3ohannc* SKüIIerö i^rc 2aufbal)n begannen, fjaben

neben Umt, jeber in feiner 9lrt, gleidjfaüä ©rofceö jur (Sntmitflung ber

^b^nfiologie beigetragen. 3hrem gemeinfamen Sßirten ift cä 511 bauten,

bafj bic ^fnjfiologic feit jener 3cit einen ungeahnten $luffdjroung genommen

tjat, unb bafc $cutfd)tanb fid) rühmen fann, ba3 SDlciftc unb 23efte ju

biefer Gntmidtung beigefteuert ju ^aben. Skrglcitfjen mir ben 3iifUmb

ber gorfdjung $u jener Seit ÜRüüerS mit bem heutigen, fo ergibt fid),

bafe biefer grofec gortfehritt burd) bie innige SBcrbinbung ber ^b^nfiologie

mit ber ^Jfmfif unb Gljemic herbeigeführt morben ift. 3" jener 3c»t mar

bie ^Sfmfiologie nod) ein Ztyii ber Slnatomic, bie gorfchung gefajat) bor-

jug^meife auf bem SBegc ber 3erglicberung. HRau fd)toft auf bic Functionen

ber Icbenbcu Organismen auÖ ben gönnen ihrer Organe, bic man nad) bem

£obe unterfua^tc. 2)ie aufterorbentlidjc SScrOottfontmnung ber SDhfroffopc

ergab ganj neue Sluffdjtüffe über biefc gönnen unb bie üon Sohanncö

SRüfler gan§ befonberö entmidcltc oerglcicrjcnbc Anatomie eröffnete neue

©efidjtäpunftc. üttit biefen Mitteln mürbe gan3 93cbeutcnbe3 gclciftet, aber

bic Anfänge ber experimentellen Grforfdjuug ber Gigcnfd)aftcn ber ©emebe

*) Unter beneu, n>ctd)c auf beutfetjen $od)id)ulcu bic ^h,nfioIogic öcrtretcu,

fhtb ©ernftein in ."palle, 0. »ejolb (f) in Sürjburg, $cibcnf)ain in 99reälau, $ef»

mann in 3"rid), itül)ne in Jpeibclberg, ^flügcr in Bonn, Breuer in %e\\a, "Mo'\c\\-

tfjal in Grlangcn unmittelbare £d)üler bu $oi§ »JemnonbS. Wcdjnct man ba^u

nod) bicienigeu, roeldjc als aufjerorbcntlidje ^rofefforen unb Toccntcn mirfen,

ferner bic im ^lu^lanoc lebenben *ßht)ftotogen, roeldjc feine £d)ülcr waren, bebenft

mau weiter, roic bitte gorjd)cr, aud) ohne tifm pcrfönltd) ual)c getreten $u fein,

aud bem Stubium feiner 3d)riftcn unb aud ben üon it)m erfunbenen llntcriudjungö:

mctl)obcu Anregung unb SRittel 311 ihren jyürfdjuugcn gcfdiöpft haben, [0 fann

man tool, obne irflcnb ^emaubem 311 ual)c 311 treten, bu ©oll Sicmnonb 9Ü§ ba$

anertaunte .'paupt ber heutigen ^stjnuoloflcn bejcidjnen.

Digitized by Google



(Emil J>u Sois'Ztefmonb. 157

jeigten bod) ba* Unzulängliche jener einfeitig anatomifdjeu §orfd)itng»roeife.

©iner burchgreifenben ©ntmitflung ber experimentellen (Srforfcrmng flanbcu

aber oiclcrlci ^inberniffe entgegen: bic ungenügenbe ftenntnife ber Gr=

fdjeinungen fclbft, beren Stubium noch faum begonnen fjattc, bie 93er-

micfclung bcrfelbcn, meldte bie (Srflärung crfdjmcrt, bann bic mangelhafte

Scnntnifj ber s#\)Wt bei benen, mcld)c nur anatomifd) öorgebilbet an bie

(SrforfdHtug ber Scbcn»crichcinungen gingen. 2So aber ocrcinjcttc ^tjnfifcr

unb Ghemifer gelegentlich an bic Deutung organifrfjer s£roccffc gingen,

mürbe tfvax hier unb ba ocrcinjcltc^ SScrthüoHc, im ©anjen aber menig

gewonnen, meil c3 biefen tüicbcr an ber au»rcid)cnben ffennrnifs be» leben;

bigen DrganiSmu» fehlte. 3"bcm mußten, um eine nufcbringenbe SScr;

binbung oon tytyfiit unb Ghemie m jt ber ^Sf)tjfioIc»Qic anzubahnen, jene

felbft erft noch erweitert unb ausgebaut merben. Viele Aufgaben ftcUten

fich bem ^?r)t)fiologen entgegen, welche ^|3f>t>fifer unb Shcmifer noch gar

nicht in Angriff genommen hatten, weil erft eine pt)i)ftotogifc^c Srage auf

bicfelben hinführte. Der ^3^t)fioIogc mufctc im ©tanbe fein, bie Vorfrage

felbft zu löfen, wenn er auf feinem SSege weiter fdjretten wollte. 9ceue

Verfud)äWeifcn unb Slpparatc mußten erfonnen unb conftruirt roerben, che

eingehenbe Prüfung bc» Xhatfächlid)cn möglich mar. Da» 2Wc» erforberte

langfame unb grünbliche üßorbe reitung, erforberte Scanner, welche neben

einer anatomifchen Vorbereitung f»inrctcr)cnbc plmfifalifche unb ct)cmifcr)e

Senntniffe hatten. Darum fann e$ nicht tounberbar erfcheineu, bafj erft

mancher fruchtlofe Vcrfud) oorherging, che ein mirffamc» Arbeiten in ber

neuen Dichtung überhaupt möglich mar.

8ttf bem Voben, auf melchcm bie bamalige (Srfcnntnifj ber organi=

fehen Wählt ftanb, unb unter bem Ginflufj ber bamalS f>crrfd)cnbcn philo;

fopr)ifc^cn 3bcen fyattt man fich gemöhnt, al» lefcte Urfadjc ber Sebcn»;

erfcheinungen eine fogenannte „Sebensfraft" anjufehen. SDcan fprad) oon

berfelbcn, mic man oon ber Schwerfraft ober magnetifchen Straft fprad),

al» märe fic bic Urfache beffen, mag man beobachtete, ohne fid) ganz flar
.

barüber }it fein, mo man biefc Urfadjc |it fud)cn fw&c, ob fie ein aufcer;

halb ber ©toffe, auf bie fie mirfen follte, beftehenbc» Ding ober nur ein

Warnen für bie unbefannte Urfache fei. Den ^orfchern, welche anfingen,

bie CcbcnSerfdjcinungeu genauer ju jerglicbern unb im (Einzelnen zu bc-

obachten, mufete ba» Ungenügenbe unb Unhaltbare biefer ^iction auffallen,

©erobe bamal* fing man au eiupfehen, bafj ba$, Wa3 mau in ber ^hhfif

al» „Straft" bezeichnete, nur bie ßigenfdjaft ber SJcatcrie fein föunc, nicht

ein neben unb außerhalb ber 9Jcateric beftehenbc» (£twa£, ba» auf bie

HJcatcrie oon auften her einwirft. Dafj aber üollcnb» bie ocrmirfeltcn Er-

fcheinungen eine» fo zufammcngefetjtcu 9Hecbaui»mu», mic fie eine lebenbe

^flanje ober ein lebenbe» Xtycx barftcUcn, nid)t al* 3lu»ftujj einer Straft

angefchen merben, fonbem nur oerftanben merben tonnen, menu man fic

in ihre einzelnen $f}afen ocrfolgt unb nach unb uad) ben ganzen 3ufammen;
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fyang ermittelt, baS mar bie bamafä unter ben ^fmfiologen eben erft jum

£urd)brud) gelangte ©rfenntnifj, roelcfye bic 93a^n ju mirffamen %ovU

fdjritten eröffnete.

tiefer neuen Stuffaffung ber Sebcnscrfdjeinungen gab bu 93oi3=9icr)monb

einen berebten unb einbringlia^en 2(u*brud in ber fcfjon ermähnten Vor;

rebe ju feinen „Unterfudjungcn über tt>icrifct»c @teftricitat". 3n grofecn

3ügen entwirft er l)icr ein SBitb, meines bie Unljaltbarfeit jener alten

Sluffaffung unb bic ©runblagc ber neuen biologifdjen Stnfdjauungen ent;

l)ätt. W\t anfdjaulidjer ftlarljeit entmidelt er ben ©tanbpuntt, roeldjer

feitbem ber f)crrfd)cnbe in ber Sßfjöfiologie geworben ift: bie ficbenscrfdjei:

nungen finb nic^tö als eine SReifje prmfiralifd)er unb djemifdjer ^roceffe;

bie ©igenfdmften ber SKaterie finb überaü unb 511 allen Qtittn biefelbcn;

bie fdjeinbar fo abroeidjenben (Erlernungen ber lebenben 9?atur tnüffen

auf bic aübefannten ©igcnfdjaften ber ÜRaterie $urüdgefül>rt toerben, inbem

n>ir fie genauer im ßinjclncn erforfdjen. 25a8 ift bic Aufgabe, toeldjc

fortan ber ^fmfiologe üor klugen fyaben mufc, unb als einen Beitrag in

biefem Sinne bietet er bic Unterfudjungen über bie cleftrifdjen ©rfd)ei:

uungen tf)ierifd)cr ©emebe.

2>iefe Unterfucf)ungen Ratten, mie mir oben faf)cn, iljren flnftofj «s

tjaltcn burdj ein $ud) aWatteucciS. 3m Safere 1841 begonnen, maren fie

im §erbft 1842 fo meit gebieten, ba§ er bie (Srgebniffe ber ftorfdjung

unter bem Xitel: „Vorläufiger Mbrifj einer Unterfudjung über ben foge;

nannten 3rofd)ftrom unb über bic eleftromotorifa^cn Srifefjc" jufammen=

ftcücn fonntc. 55er „SIbrifj" mürbe im 3anuarf)eft beS 30^901*6^ 1843

üon ^oggenborffS Slnnalen abgebrutft. Stber erft im %a\)xt 1848 erfdjien

ber erftc S3anb ber „Unterfudjungcn", in melden bie 3orfd)ungcn mit

genauer Singabc ber 3krfudjSmetf)oben, mit literarifrfjen ÜRadjmeifungcn

unb f)iftorifd)en ©tubien über ben ©egenftanb bargclcgt finb. 3m folgen;

ben 3a^c erfdjien bie erfte Slbttjeilung bcS jmeiten 99anbc8; 24 93ogcn

ber jmeiten Slbtfjeitung maren fd)on bamalS gebrurft, mürben aber erft

1860 ausgegeben, ©eitbem fdjeint cS, als foHte bog SBerf ein Xorfo

bleiben. 3af)l"id)c einzelne Wblmnblungcn tjat ber Sßcrfaffcr feitbem

in ben 9)conatSberid)ten ber Berliner Slfabemie unb in bem oon iljm

rebigirten $rd)io für Anatomie unb Sptmfiologie*) ocröffentlidjt. £ic

meiften berfelbcn finb in jroei ftarfen 93änbcn gefammelt crfdjicncn. 3d)

merbe nun öerfudjen, in gebrängter 3)arfteüung bic Örunbjüge Don bu

©oiS^SRemnonbS ©ntbedungen unb ber barauf begrünbeten ficfyren ju geben.

*) Tiefet Slrduö cridjien als gortfcjjung bc§ »on 3ol). SJfüflcr herausgegebenen

üon 1858—1870 unter ber gemcinid)aftlid)en Wcbaction üon SRcidjcrt unb bn 33oi#-

JHctjmonb. Scitbem ift es mit bem Strdnt» für Anatomie unb (fntnndlungagcfdHdjtc

üon $>is unb Staune »«einigt, befien anatomifdjc Abteilung toon ben eben ©c^

nannten, beffen ^nftologif(f)e <Mbtljcilinig oon bu «oi*:9ie»monb rebigirt mirb.
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3nt Safjrc 1780 fjattc ©alüani bic Gntbedung gemalt, bafj ein

ftrofdjmuSfcl burd) Anlegung eines metallifdjen 93ogcn£ an feinen 9ccrocn

,V.nn 3utfcu gebracht Serben fann. Gr tjatte baraus gefcfyloffen, bafj in

bem 2Jcu3fel elcftrifdjc Gräfte ifiren ©ife Imben; er üerglid). ben SEßuäfel

mit einer ßettbncr ijtafdjc; ba§ innere btö 9Jtu3fcl3 ffielt er für pofiti»,

t>a3 9leufeere für negatiü eleftrifd). ©ein Sanbämann 93oIto toicä bann

uad), bofe bie SBirfung auf Gntftef)ung üon Gleftricität in bem angelegten

Sogen jurüdäufüfjrcn fei. Cbgtcid) nun fpäter ©atoani ben 9tad)tt)ei$

führte, bafj aud) ofme 9ttetatte 3»rf"ngen erhalten roerben fönnen, Ratten

bod) Sßotta^ weitere Unterfud)ungcn über bie burd) Gontact ber 9JcctatIe

erzeugte Glcftricität fo bie ?lnfmertfamfcit ber geteerten Sßelt in SCnfprucr)

genommen, bafj bic tl)ierifd)c Glcftricität babei ganj öergeffen würbe.

Vergebens fjaben fid) $umbo(bt, ^faff unb SRitier mit bem ©cgenftaube

fcefdjäftigt; bie Sßfrofiologen, roeldje bic ©ad)e bod) am meiften anging,

fdjeinen itjre SBid)tigfeit nidjt begriffen ju fyaben, unb bic ^ßtjnfifcr Ratten

genug 51t ttjnn, bie neuentbedte SBirfung Weiter 51t »erfolgen, Weldjc ja

ben Seim ju ben ftoljeftcn Grfinbungcn be§ neungefjnten 3flf)*f)unbcrt3,

bem cleftrifdjen £clcgrapf)cn, ber ©aloanoplafttf u. f. ro. enthielt. Grft

im Satire 1827 fam Sßobili auf bic ttjierifdjc Gleftricität jurüd. Gr

fjatte juerft einen cntpfinblia^cn 9ttuItiplicator conftruirt, mit §ülfe beffen

man aud) fdjmadjc eteftrifdje ©tröme nadjwcifcn tonnte. 3n ben Heroen

fonnte er bics nid)t (baju mar fein 9Jhittiplicator bod) nid)t empfinblid)

genug), tool aber in ben 9J?u3fcln. Gr fud)tc freilidj bie Urfadje biefer

©tröme in einem ^ufammemoirfeu oon 9terb unb SRuäfel, aber ÜJJJatteucci

t)at fpäter gejetgt, bafj biefc Grflärung nid)t ridjtig fei. 9(13 nun bu 33oi3=

tRcmnonb ben ©cgenftanb in Angriff narjm, fam er 511 folgenben (Ergebe

niffeu: SRudteln unb Heroen finb eleftrifd) toirffam, alle anbern ©emebe

finb untoirffam.*) ®ic SSirffnmfcit ber SRuStcln unb sJteroen ift an itjre

SebenSeigenfdjaften gebunben, mit bem §tbftcrbcn bcrfelben ücrliercn fid)

aud) bic cleftrifdjen Gigcnfdjaftcn. Sic cleftrifdjen Gräfte jeigen $er;

änberungen bei ber £l)ätigfeit, in ben Heroen aufjerbem aud) nod) unter

bem Giuflufe eleftrifdjer ©tröme. Sic eteftrifdjen Kräfte finb im 2Jcn3fel

unb Heroen auf eine regelmäßige Seife angeorbnet, roclcrjc man erftären

fann, wenn man annimmt, bafj im Ämtern bcrfelben oicle'flcinc, reget*

mäßig angeorbnete, mit cleftrifd)cn Kräften ausgerüstete Xtjcildjcn oor=

Rauben feien.**;

Sie nmnbcrbaren Sirfungeu ber äRuäfefa unb üfteroen, befonberä

*) Güte Sludnafjme meinen bic Prüfen, nnc bu s33otä=SRct]mottb fpäter jeigte.

Xie§ ift insofern oon großem ^ntcrefie, aU bic Xrüfcn iii t^ren p^oftologifdjen

(Sigcnfdjoften ben 9Ru*!cIn fetjr naty ftetjen.

**) Xicjcnigcn, toeldie ftct> genauer mit bem ©cgenftanb bclannt madjen

rooücn, üerroeife iö) auf meine „Allgemeine ^nftologic ber 9Hn»fcln unb SJcrocn".

üeipjig 1877.

«orb unb Süb. VI, 17. 12
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ber 3ufammenl)aug beiber unter einanber ^atte Don jeher bic ^fmntafic

ber ^^nftofogcn lebhaft bcfd)äftigt. ©ine Bejahung jmifchen ftcrociu

tf)ätigfcit unb (Stcftricität mar fd)on fange geahnt roorben. 2Ba3 2Buu=

ber, bafj auch bu Boi$:9tctnnonb, aU er bic cleftrifchen Söirfungcn

ber HJcueleln unb fterüen mit ben cracteften Mitteln ber ^?^nfif feft-

gcftcHt, als er bic Beränberungcu berfelben bei ber Xt)ätigfcit nachgeroiefen

hatte, bic langgcfud)te fiöfung bes" SRäthfclö" gefunben }U haben oermeinte.

$ic angefünbigte SluSeinanberfefoung über biefen ©egenftanb ift jebod)

bi§b,er nicht erfchienen, ebenfo roenig ber 9lbfcfmitt über bic elcftrifd)en

ftifäe. ©a3 feitbem in einzelnen 2lbf)anblungen oon if)m öeröffentlid)t

mürbe, enthält tljatfädjlidjc 3ufäfee unb Berichtigungen, eine reichliche

güttc neuen 2flateriale\ aber feine abgetroffene Xljcorie. Slnbcre haben

bie meifc 3urütfhattung be3 SRcifterö nicht immer bemafjrt. Sluf &u=

roeilen nur oberflächliche ftenntnife bc3 ©egenftanba gcftüfct, haben SJcanche

Theorien aufgehellt, mclche nüchterner Betrachtung gegenüber nicht fticfc

halten. ftür folajc 2lu»fchreitungen ift bu Boi£:9tetimonb natürlich *Hjt

oerantmortlich }U machen. SBae
-

er felbft gefagt, ift aüein ber Beurteilung

feinet ©tanbounft»
-

ju GJrunbc ju legen.

Sar c3 bu Bois-SRemnonb gelungen, bie oor ihm fd)on befanntett

cle!trifd)cu SSirfungcn ber 2Jcuäfeln oollftänbigcr 311 erfennen unb bie

mcchfclnben Grfchcinungcn auf eine gefcfcmäfjigc Bertheilung ber cleftrifchen

Spannungen jurüdjuführcn, fo machten boef) hauptfäd)lich feine ßntbetfungen

über bie cleftrifchen ©tröme ber 9ccrocn unb ihre Beränberungcn bei ber

keröenthätigfeit bog gröfete Sluffchen. $cm ftobilifdjen 9Jcultiplicator

jum 9cachroeis( fchmacher elcftrifdjer ©tröme gab er, um biefe Untere

fuchungen anfteUen ju fönnen, eine bis bafjin unerhörte ©mpfinblichfeit.

22a3 in einem Sßeroen öorgeljt, menn er, burd) einen Bteij in ben listigen

3uftanb oerfefct, im 9Jcu»fet 3«fammcnäiehung, im ©cf)irn Gmpfinbung

oeranlafet, ba§ mar oon jeher eine» ber größten 9tätf)fcl ber ^3^t>fiologic

gemefen. $ie Gilten hatten oon Sterben* ober Sebcnägciftcrn gebrochen,

mclchc oon ben 9icrocn in bic 9Kusfetn einftrömeu unb fic aufblähen.

$aä fogeuannte ,,'Jcerocnprincip" mar nicht» aU ein ©ort, ein leerer

©chatl, bei bem fid) Stiemanb ctroa$ benfen fonntc, ober ein anbercr 9came

für jene alten Ibbolbe. 9cun lehrte bu Boiä:SRetunonb, bafe in bem

thätigen Heroen, an bem man bisher feine Bcränbcrung fehen ober fonfc

roic hatte mahrnehmen fönnen, ctmaS oorgehen müffe, ma$ mit einer

Slcnbcrung feiner cleftrifchen (Sigcnfdjaftcn oerbunben ift. Gr geigte, bajj

man biefe 9lenbcrung burd) Beroegungcn ber tteinften Ztyiic (Wolcfülc)

oc$ Heroen barftcllcu fonnc, ähnlich mic man bic magnetifdjen Sr*

feheinungen an einem (Sifcnftab al» Sagcoeräuberuugcn feiner fleinftcn

£f)eild)cn barftcllt. £cr Borgang ber 9ccrOcntt)ätigfeit mar bamit in ben

BorftcllungSfrci* gerüdt, ber auch anberc plmfifalifche Borgänge umfafot,

er mar feines" moftifchen (Sharaftcr3 cntfleibct. 5lber bic neu gemonnene
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©rfcnntniß fjattc audj nod) anberc widitigc folgen, SBi« bafjin Ijattc man,

ob ein fterü ttjätig fei ober nicht, nur an feiner SSirfung auf einen

2Jcu«fcl ober auf ba« ©c^irn fcfjcn fönnen. 3«&t n>ar man baoon un=

abhängig. 9flan fonnte an bem ifolirten Heroen felbft operiren, ber an

it)n angelegte 9Jhtltiplicator jeigte buret) feine Slenberung an, baß im

9icrOcn etwa« oorgehc. Sofort machte bu 93oi«:9tet)inoub eine wichtige

9htfoauwcnbung oon biefem UntcrfudjungSmittcl. 9J?an wußte, baß c«

zweierlei Heroen gebe, foldje, bic nur auf ben 2Ku«fcl wirfen, unb foldje,

bie nur auf ba« ©cfjirn wirfen unb bort (Smpfinbungen unb Sßorftcdungen

IjerDorrufen. Siegt ba« nun baran, baß ein SReij in ber einen 9?croen;

art nur nach ber ^cripfjeric junt üftuSfel, in ber anbern nur nad) bem

Gentrum junt ©cfjirn fortgelcitct werben fann? $er 9Jcultipticator lehrte,

baß bie« nicht ber Satt fei, unb bie weitere (Srflärung muß mit biefer

$hatfadjc rennen. 9?od) mcljr Sluffefjcn üieüeia)t, menigften« bei beu

Wdjtpfjöfiologen, machte bu öois^cmuonb« Vcrfud), bie eleftrifdjcn SScr=

änberungen bei ber 27cu«feltljätigfeit am ÜJlenfdjcn nadjjuwcifen, inbem er

jeigte, wie ber SDccnfdj burd) bic 9J?adjt feine« Bitten« bie SKagnetnabel

eine« SJcultiplicator« abdienten im Staube ift.

911« bu 93oi«;9tctjmonb feine Unterfudjungen begann, waren bie

HJcctfjobcn noch fcljr unüottfommcn. (5r mußte fie faft alle erft felbft

fdjaffen unb im Saufe ber laugen Seit höt *r fl< bonn mannichfach oer;

änbert unb ftetig üerbeffert. ß« gibt !aum einen namhaften ^ortfa^ritt

in biefer #tnfi(f)t, ber nicht oon itjm felbft Ijerrüljrtc. Unter biefeu Um*
ftänben fonnte auch ba« Xljatfädjlidjc nicht ganj unberührt bleiben. 9Jfit

feinen frühem Vorrichtungen fanb bu S3oi«-Ütetjmonb an jebem frifdjen

9Jcu*fcl ftet« unb ofjne 9lu«nahmc regelmäßig angeorbnete cleftrifdje (Ströme.

Später jeigten fidj 2lu«nahmcn; ein 3Jcu«fcl, mit möglicher Sorgfalt un=

oerfcljrt erhalten, jeigt tjäufig gar feinen ober nur einen fefjr fdjwadjcn

Strom, berfclbe tritt aber fofort ^croor, wenn man ben 3Jcu«fcl an=

fdjneibct ober ä^t ober fonft auf irgenb eine Söcife üerlcfct. 9lu« biefer,

oon bu 93oi« felbft gefunbenen X^atfadjc hoben nun ocrfdjicbcne Srorfcfjcr

gcfdjloffcn, baß uuocrfeljrte 9)cu«feln überhaupt nicmal« Ströme geben,

baß bic oon ilmen erhaltenen Ströme ftet« erft 5oIge ber Verlegung

feien. 3>ic S^agc, foweit fie ba« rein X^^öch^^c betrifft, fann man
al« eine offene bejeidjncn. ämingcnbe Seweife für bic eine ober anberc

Meinung finb bisher nidjt gegeben worben. 3h" »ebeutung für ben

eigentlichen Sern ber Slngelegenfjeit ift aber üon jenen ftorfdjcrn p ^
angefdjlagen worben. ^ebenfalls ift bic gragc mit Unrecht in SBejichung

gefegt worben an ber oon bu 93oi«=9tctwtonb cntwirfelten #t)potfjefc über

bie Urfndjen ber äußerlich an ben 9)cu«feln unb Heroen nadjwciebaren

Ströme. 3?ue ^pottjefc gibt oon allen bi«t)er befannt geworbenen Gr=

fcheinungen ungezwungen SRcchcnfdjaft, unb mcljr fann unb foü eine §\)po-

ttjefe nidjt leifteu.
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der 9tuf oon bicfcn Gntberfungen machte bu 93oi3 = 9tenmonb mit

einem Schlage ju einem ber berüfjmteften s^^tjfioIogen. ©in ©ebict,

welche» bi» baf)iu ber dummelplafc oberflächlichen dilettantiämuö gewefen,

mar burd) fein SBcrbienft cjacter luiffcnfc^aftlidjcr Grforfchung erhoffen,

diejenigen, welche juerft ungläubig gemefen Waren unb feine ftorfdjungen

für ebenfo oberflächlich gegolten Ratten, ate wa» bi£ ba^in im ©ebiet

ber thierifchen Gleftricität ju dagc geförbert worben mar, mürben balb

eine» Seffern belehrt, der Slltmcifter ber SRaturforfdjer, Slleranber

U. £umbolbt, fam felbft in beä jungen ©cletjrten befcheibene Sohnung

unb liefe fiel) bort afle SSerfuc^c seigen. 1850 ging biefer nach $ari*

unb jeigte bort biefelben einer oon ber Sltabemie ber 2Biffcnfd)aftcn nieber=

gefegten Goinmiffion, meldte fid) üon ber föichtigfeit bcrfclbcn überzeugte.

Wad) Söerliu jurütfgcfchrt, mürbe er, auf $mmbolbt» unb Johannes

9flütler£ 5Borfd)Iag, 311m SRitglieb ber preufjifchcn Slfabemie ber SBiffen;

fd)aftcu gemätjlt, beren beftänbiger ©ecretär er feit 18G7 ift. 1852 ging

er nad) fionbon, um aud) bort Vorträge ju galten unb feine SBcrfudje

jit jeigen. Gr roicbcrfwltc biefe Steifen 1855 unb 1806 auf Ginlabung

ber föonal ^nftitution. %m 3ohre 1855 mürbe er jum auf$crorbentlid)en

^rofeffor an ber ^Berliner Unioerfität ernannt, 1858 nad) $>of). 9)tüller3

dobe mürbe er beffen Nachfolger auf bem £ehrftut)l ber s$h#oIogie, ben

er noch jefct inne l)at. 3n biefen Stellungen hat er fid) ganj befonbere

Ükrbicnfte um bie SKettjoben besf Unterrichts ermorben. GS mar fein

iöcftrcben, ben ©Gütern bie fd)mierige Sluffaffung ber oermidclten Gr-

fdjeinungen möglidjft ju crleidjtern. darum oermenbet er grofjc «Sorgfalt

auf bie Grläutcrung be» Vortrage burd) SSanbtafcln, mcld)e er in grojjcr

3af)l \)<\t fertigen laffen, fomie auf bie Mnftcllung oon 93orlefung»öcrfuchen

in möglidjft anfd)aulia)cr Sonn. Gingreifcubcr aber nod) ift feine ©irffam*

feit aU 2cf)rcr im fiaboratorium, mo er, mic fdjon ermähnt, eine grofec

3aljl oon jüngeren ©clctjrtcn in bie 9)?ett)oben ber $orfd)ung eingeführt

hat. die Sfteugc unb baS Oeruid^t ber auö biefem Saboratorium hcroor;

gegangenen Arbeiten ift um fo munberbarcr, al» baffelbc auf baS dürftigfte

eingerichtet mar. Slber man lernte bei bu $8oi»=9tct)moub auch, fich mit

fleincn Mitteln einrichten, au« .^oljftäbdjen, Üoxl unb ©las Apparate

conftruiren, bie bann fpätcr oft in eleganter 2lu*ftattung nad)gemad)t

mürben, menn bie Arbeit längft ooUenbct mar.

Söenn bu 23oi*;9tcmnonb äimäc^ft auch NW bic cleftrifd)en Gr;

fdjeinungen an 9Jhi*fclu unb Heroen erforfdjt fyatk, fo maren biefe

Unterfuchungcn bod) noch in weiterem ©inne für bie gefammte ^$f)i>fioIogic

fruchtbar, ©leid^eitig mit feinen ©tubien hotte Gbuarb 23ebcr in fieipjig

bie mcdwuifd)cn Scrhältniffc ber ÜJhtwfeljufammcnäichung crforfd)t. SScbcr

hatte mit unooUtommencn £ülf»mittclu gearbeitet, durd) bie oerbefferten

Apparate, meldjc bu 58oU-9tctjmoub einführte, nahm biefer neue 3wcig

ber s4ilmfiologic einen ungeahnten 9luffd)tüung. £elmf)olfc wanbte fich
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bemfclben ju, oon allen Seiten famen ©cfjülcr herbeigeftrömt, Welche

unter bu 93oi3:9temnonb3 Scitung an bemfet&en arbeiteten, unb ^cutc

gehört bic üon itjm eigenttief) erft neubegrünbete allgemeine ^Mnjfiofogic

ber Heroen unb 9ttu3fetn ju ben beftbcarbeiteteu Iljcilcn ber ganzen

^fjnfiologic. Stber aud) über bie)"elbe hinaus erftredte fid) feine SSirffant;

feit. Stile 3,ücigc ber s
$ljt)jiotogic unb bic praftifd)c 9J?cbicin ^aben üon

it)r 9cufccn gejogen. 2Bid)tige Stufgabeu ber ^^nfif finb oon if)m tljeilö

felbft bearbeitet Worben, thcilS Ijat er ben Slnftofj ba5u gegeben. 9)iit

großem mechanifchen Xalent auSgeftattet, tjat er überaß, wo er .'panb

anlegte, neue 9ttetf)obcn erionneu, Apparate erbadjt, welche fidjere 53c-

obachtuug ermöglichten, wo biö baf)in nur unfichcrcS Umhertaften möglid)

war. Seine oiclfcitigc Xtjätigfcit machte ihn bat)er unter ben ^^njifcrn

ebettfo befannt unb berühmt at3 unter ben ^fmfiologen. Gr mar einer

ber OJrünbcr unb oielc 3ahrc hinburd) Söorfifcenber ber ^Berliner pfmfifalifchen

©cfeüfchaft. Bahlrcidjc anbere gelehrte ©cfeflfcl)afteu unb Slfabcmien,

barunter bic oon Böttingen, TOndjen, Sßien, Upfala, £oubon, haben itju

§11 ihrem auswärtigen bej. (Stjrcnmitgliebe ernannt. GS mürben ihm

cfyrcnooüc Einträge $ur SSirffamfeit im 91u«laubc gemalt, welche er jebod)

auSfdjlug, um feine Äräftc bem Söatcrlanbc ju mibmen unb baS, WaS er

als feine ficbenSaufgabc betrachtet, ju ootleubcn: bie Ginridjtung eines

mit allen ÜDiittcln ber Sorfdjung auSgeftatteteu, alle Steige ber Scbcnö-

miffcufdjaft umfaffeuben 3nftitutS. 33er 93au bcSfclbcn ift feit ®urjem

üoflenbet, mit ber inneren Ginrid)tung ift er uod) befdjäftigt. Seit feiner

Ernennung junt orbentlidjen «ßrofcffor im $af)rc 1858 mar biefer «au
in SluSficht genommen, aber erft fünfeefm 3al)re fpäter ging man an bie

^uvfüfjrung. 3cfct ift bas neue pfwfiologifdjc 3nftitut ju Sertin Wol

bas größte unb befteingeridjtetc ber SBclt. 9ftögc üiel Grfpricfelid)eS für

bic Slöiffcnfajaft aus il)m ^crüorgc^cn!

Sieben feiner ftreng fac^männifdjen X^atigfcit tjat bu 93oi3-9tetjmonb

aud) auf anbern (Gebieten bcS SßHffcnS als fttebner unb Sdjriftftellcr

£>eroorragenbcS gcleiftet. 3" ber 9tuSeinanberfefoung allgemeiner ^rineipieu

unb ber SBefyanblung) oon Aufgaben auS ber ©efdjidjte ber s
©iffenfd)aft

ift er oon feinem Sdjriftfteller übertroffen morben. SSatjreub er bei

SDcittheilung ber Grgebniffe feiner Unterfudmngen ben 2efer mit peinlicher

©enauigfeit burd) alle SSinbungen beS oon if)m jurüdgelegteu SBegeS

fü^rt, feinen Ginwurf übergeht, ben man oiefleidjt machen fönnte, 51 teiltet

unb ©rofjcS mit gleicher Örünblid)feit erörtert unb, jebeS Sur unb SSibcr

ängftlich abmägenb, häufig erft auf grojjen Ummcgen an baS oor;

geftedte 3iet gelangt, führt er in feinen Arbeiten attgemeineren 3uhaÜ3
ben Sefer burd) eine föeihe an^iehenber Öebanfen, gteichfam wie auf ben

oerfchtungenen ^fabett eiue^ Suftgartenö, \)\tx unb ba 3lu$blitfe auf fchönc

fünfte eröffnenb, bem $\c[t ju, welche^ bann p(öfclid) bem überrafchten

S3lid in üofler Schärfe unb Klarheit unb in fdjönftcr Beleuchtung fid)
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enthüllt. SJabei fommt iljm feine oielfcitigc ftcnntnijj ber ocrfd)iebcnftcu

Siffcttfdjaften unb feine ftauncnStoertfje 23clefcnl)cit in ben Sitcroturen

foft aüer 93ölfer £mlfe. ©eine Sprad)C ift marfig, öoll ebtem Sdjnmng,

bet fiel) l)äufig jutn ^ßatfjoS fteigert, feine $arfteüuug flar unb burd)-

fid)tig. 2Säl)renb fein Stil in ben früheren Schriften juturiten etwas

ÖcfudjteS unb ©eamungencS fyatte, ift er im Saufe ber %a\)xc immer

freier unb üoUfommencr geworben, fo bafj bu 93oiS = 9lemnonb jefet ben

beften beutfdjen Sdjriftftcllern augcjäljlt werben fann. 3n feiner (Spraye

mndjt fid) übrigens bie franjöfifrf)c ©rsicf)ung, unb nid)t 511 itjrem 9iad)tf)eit,

gettenb; befonberS tritt btes in ber ftrengen GHiebcrung bcS (SafcbaucS

fycrüor, meiner im 2)eutf$en ^äufig über ©cbütjr oeruadjtäffigt wirb.

$lud) bie cnglifdje Spradjc unb Literatur finb ifjm üöflig geläufig. $>urd)

feinen micbcrfioltcn längeren 9lufentf)att in ©nglanb unb in Solgc feiner

93ermäf)lung mit einer in (Snglanb erlogenen $cutfd)cn f)at er bie Sitten

unb ©etuofyntjeitcn ber brei Stationen öiclfadj in fid) ücrfdjmol^cn. 3n

feinen 3lnfd)auuugen aber ift bn 33oiS:3temnonb burd)auS beutfd). Gin

ebter Patriotismus mad)t fid) in Unten gcltenb; feine 9tcbc über ben

beutfd) -fransöfifd)cn ftrieg, feine ücrfdjiebcnen hieben sur Geburtstagsfeier

bcS ÄaifcrS, in feiner Gigcnfdjaft als föcetor ber Unioerfität ober als

©ecretär ber Slfabemic gehalten, geben baoon Beugnife. £afj biefer

Patriotismus nidjt in baS Scrrbilb beS in neuerer 3cit aud) in 2>cutfd)lanb

l)eimifd)cn Gt)auoiuiSmuS ausartet, wiffeu bie Scfcr biefer Blätter auS

feiner iüngften Siebe über baS 9iationalgcfüf)l.

9)itt großem ®cfd)id weift bu $8oiS = 9Uu)iuonb berartigen GJclegen^

IjeitSreben ftctS einen bebeuteuben, auS bem äufjcrn Slnlafj jmangloS fid)

ergebenben 3"^a^ öon allgemeinem bauernben Sntcreffc ju geben, £ic

jätjrlid) wiebcrfcfjrcnbcn feiern ber Geburtstage 3riebrid)S bcS Örofjen

unb itjrc* ©rüuberS Öcibnity, Wcldje bie Slfabcmic burd) ^eftreben eines

iljrcr beftänbigen Secrctärc begebt, fyabcn il)tn SBeranlaffung 51t einer

SRcifjc oon Stubien gegeben, weld)c, getragen oou einer genauen ftenttt«

nift ber geiftigen ^Regungen jener Seiten, l)öd)ft wcrtlwollc Beiträge 5ur

©efcbid)tc ber SSiffenfdjaft unb Literatur auS ber periobe ber Slufflärung

barftetlen. Voltaire unb feine 3citgenoffen, bie geiftige Safclruube bcS

Seifen Oon SanSfouci, l)abcn in il)m einen Sdjilbercr gefunbeu, Welcher

nur mit Slbolf 9Rcn&e(, bem ÜDtaler jener Gcftaftcn, oerglid)cn werben

fann. Sic biefer bie förpcrlid)cn Grfd)cinungcn wicbcrbclebt l)at, fo bu S3oiS;

SRcnmoub bie geiftigen. Uucrfd)öpflid) ift ber 8d)afc bcS SiffenS, au*

weldjem er bei jeber biefer Gelegenheiten immer mieber ein neues 93ilb

aus jener grof3en 3cit uns üorjufüljrcn oermag, in weldjer ber ÖJcift bcS

mobernen Guropas feinen Urfprnng I)at. Gbcnfo auregeub finb bie ®e;

banfen, meterje er über ben 3il f fl 'Mmcnl)ang ber Seibni^fdjen ptjüofoofyie

mit ben mobernen ©ciftcSrcgungen, befonbers aud) ben in ben 9iaturs

luiffenfa^aften fid) {unbgebeubcu entmidett l)at. Selten mol mirb man
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t>ci einem ^caturforfdjer biete» allgemeine 28iffcn, biefe $8crtrautf)cit mit

ber philofophifdjcn unb fd)önmiffcnfd)aftlichen Literatur aller 3citen unb

33ölfer finben. 3« mehr bei ber Gntmideluug ber UBiffcnfchaftcn bic

Arbeitsteilung and) in biegen ^lafc greift, befto fyeroorragenber finb

iSrfcheinungen tt>ic bic bn 93oi» = 3temnonb», bei benen bic gröfjte SBer;

tiefung in bic geringfügigsten ©injcln^citcn eine» Sachftubium» mit fo

allgemeinen, gauj entlegene ©ebiete umfaffenben grünblidjen Äenntniffcn

ftd) oercint jeigen.

Aud) als populärer föebner unb ©djriftfteller über noturmiffenfehaft;

tidje ©cgcnftänbe ift bu 93oi»;9tcnmonb aufgetreten, aber Derhältnifcmäfjig

feiten. (Sin Vortrag, beu er 1851 in ber ©ingafabemic über „thierifdjc

33emcgung" gehalten l)at, ift aud) im 3)rud crfdjicncn. SBiebcrholtcn

Aufforbcrungcu 511 folgen SÖorträgen mich er aus, meil nach feiner 9Hci;

uung berartige Vorträge, menn fie nid)t oon Skrfudjcn begleitet mären,

uutylos feien, bic Aufteilung Hon $Berfud)cn oor einem größeren ^ublifum

aber einen nicht $u befd)affenbcn Apparat erforbere. 9Bo er al» SRebncr

oor einem größeren Sßublifum auftrat, mahlte er baljer lieber 21|emata

Don allgemeinerem Gfjarattcr; fo fprad) er in 2eipjig auf ber Watm-

forfdjeroerfammlung über bic ©renjen bc$ Waturcrfcnnen», fo in ftötn

über bie 93esief)ungcn ber Gultnrgefd)id)tc jur 9kturroificnfdmft. (Jrfterc

9tebc hat it)m einen, nur auf 9Jti&ücrftänbnifj beruhenben SSormurf

Don Seiten .t>ärfelö sugejogen. 28er bu 93oi3=9tet)monb in feinem SSirfcn

unb in feineu SSerfcn ocrfolgt, ber meifj, bafj er Dor feinen (Sonfcqucnjen

feine» $cnfen» prütfichredt, bafj in ihm bic au$ ber miffenfd)aftlicf)cn Cr«

forfchung ber 9?atur ficr) crgcbcnbcn Üehrcn einen oor feiner Autorität

fid) beugenben SJertljcibiger finben. Aber bie ©tärfe bc» Sorfdjcr» liegt

nach ihm bariu, bafj er fid) ber ©renken feiner ^Hilfsmittel bemufjt bleibt,

©leid) bem liefen AntäuS ift er unbc$toinglid>, fo lange er fid) auf bem

mütterlichen ©oben ber Xfjatfadjen betoegt unb nid)t» fann ihm miber-

ftchen, ma§ er Don biefem au* mit feinen meittragenben unb nimmer;

fcljlenben GJefd>ffcn 511 errcidjen oermag. Senn er aber jenen ©oben

Dcrlaffcnb fid) bem ftluge ber s
4>f)antafic gar 511 miüig überläfet, fönnen

ilm bic Söinbc leicht Dcrfdjlagcn unb er geräth in ©cfafjr, bafj if)m bic

mit frf)iuad)cm 2Bad)» angeflcbtcn 2rlügeld)cu abfallen unb er fdjmäf)lid)

nicberftürjt mic cinften» Scaru».

3u biefen mehr populären Ceiftungcn müffen mir aber aud; bie öffcnt=

liefen üßorlcfitngcn rennen, meiere er feit einer SRcific oon fahren an ber

^Berliner Uniocrfität in jebem SBinter abmedjfclnb über Anthropologie unb

über „einige neuere ftortfabritte ber 9taturmiffcnfd)aftcn" ju galten pflegt,

©ei ber glänsenbeu Sarftcllung unb ber Sülle gciftoollcr ^Betrachtungen

fonntc e» nid)t fehlen, bafj ber JBortragenbc immer mieber ein jahlrciche»

^ßublifum nia^t blo» Don Stubircnbcn aller fricultäten, fonbern auch Don

gereiften Scannern aller $8cruf*freife um fid) üerfammclt, fo bafj ber
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größte $örfaal ber Uniuerfität bic juftrömenbc SJccnge faum 511 faffeit

bermag.*)

Xu 93otö=5Ret)inonb^ äußere ©rfdjeinung ift eine berbe, fräftige, üon

ben feinen üücanieren be3 SBeltntannJ gemilbertc. Sein robufter Körper

(er mar ftetä ein eifriger Xurner unb fmt feiner 3^it ba£ 93arrcuturneit

gegen bic Angriffe ber Öcitcr ber Sflilitärturnfcfjule lebhaft, ücrtfjcibigt)

fjat allen Stnftrengungeu fräftig miberftanben, unb ein fd)mcrjf)afte3 £>üft-

leiben, meld)e§ ifnt oor einigen 3af)rcn befiel, tt)irb fjoffentlid) feine nad)s

faltigen Spuren jurütf(äffen. Sein (Sfjarafter ift offen, bieber unb männlid);

feine 3uüorfommenf)eit namentlich gegen jüngere ©clcb,rte unübertrefflich.

Seine rctctjJjalttgc SJibliotfjef, fein mcrtl)boüer 9tatt) unb feine tb,ätige

Untcrftüfcuug werben Sebent, ber fid) an it)n menbet, ftete mit ber größten

5öcieitiüitligfcit jur Verfügung gcfteUt. *|?oIitifd) befennt er fid) 51t ge-

mäßigt liberalen ?(nfd)auungeu unb fjat ftete bei Satjlcn unb anberen

GJelcgenrjciten tfyätigcn Sfntljcil an öffentlidjen 2(ugclcgcnl)citcn genommen,

of)ue jebod) eine potitifdjc flftollc fpielen $u motten. 3n glütflidjcn ftamiltens

berfjältniffen lebt er tl)cilä in Jöcrlin, tl)eil3, fotoeit c£ feine jat)lreid)cn

2tmt3gcfd)äfte geftatten, in feinem Saublmufe bei ^?ot3bam, an ber Seite

einer ifjnt ebenbürtigen ©attin, im Greife blüljenber ftinber, ein ßtelcfjrtcr

unb ein SBürgcr im beften Sinne be* 35}ort3.

*) (Sine Heine Slncfbotc möge Ijier il)rcn $Iafc finben. fllö bu 93oiäDtet)monb

bicie SJorlefungcn jum erften SJlal f)ielt, fam ein Junger Sftann ju ib,m auf« Siabo-

ratorium. Gr fei ein £dm>eiser, fogte er, unb Stubent ber Xfycologic; er I)abe

feine ^orlefung gehört unb Sufl betommen, and) bic nnbere über *ßf)t)fiologie ju

f)örcn; ob er ifttn baju ratzen förme? Ter ^rofeffor jagte, er fönne ba3 nid)t;

beim toenn er erft anfange, Ätiologie 511 lernen, würbe er oielleidit feine Sitft

mcf)r fwbcn, Xfjeologe 311 bleiben. Ter Stubcnt ging unb fom, fomel id) weiß,

nidjt in bic Horlcfung über ^fniftologte. Tu Sfroii Sterjmonb fclbft fjattc freilief),

0(8 er fid) in ber gleichen Sage befanb, nidjt oorber ben betreffenben ^rofeffor um
Sinti) gefragt. Slnbernfallä wäre tncflcidjt bie Seit jefct um einen Theologen rcidjer

unb um Diele Iftaturforfdjer ärmer.
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JPaul i*)nifc.

— IHüncben. —

Tin IDilhelm fiex^ in Berlin.

Dilettant rjeifjt ber furiofe ITlann,

Der ftubet fein Pergnügeu brau,

(Etmas 3a machen, rcas er nidjt fann.

So rtab' idj felbft einmal gefprodjen,

2Wer Pfufdjerei ben Stab gebrochen,

Unb war & 0 cii felber unter ber I^anb

(Ein gottrerguügter Dilettant,

Den's b.ödjlidj auferbaut, 3U d<\itn

Sein Stecfenpferblein frifdj 3U reiten.

Zlodj benfjt bu rool ber (Eage, ^reuub,

Va roir felbanb rjerumgeftreuut

3n (Eberings i3erg= unb IPalbgerjeg,

2lüroo bir funb ftub H?eg unb Steg,

Unb roie roir oft im (Srünen fafjen,

Ueberm Kriseln Speif unb <Iranf oergafteu,

(Ein Srötfcben »fels, ein alt (Semäuer

f?injtridjelten mit b,eirgem »feuer

3n jenes öüdjleiu faManf unb fdnuädjtig,

Pas bu erftaubeu ruorflbebädjtig

3n 3ena neben
vfrommann's £}aus,

Sab, roie ein Sdjüler|'djreibr|eft aus,

iMau ber llmfdjtag unb bünu bie ölätter,

Dodj n>ir in gut' unb fdjledjtem IlVtter

(Erprobten brau mit £eibenfdpaft

Unfre oerftorjlne "KünftlerPraft,

Rauben audj nidjts Kuriofes brau,

Da§ (Einer madit, roas er nidjt Pann.



Paul I?e\'fe in tRüncben.

21dj, roenn in
tferien bann unb mann

lüer einer Kunft ftd? 3ugefd>moren,

(Dber fonft ein fdjroer (Sefdjäft erforen,

3n anbern freien "Künften pfufdjt,

SVött bläf't ober Sitblein tufdjt,

Ztiemanb 3ur £ajt, fid? 3um Vergnügen

^umal auf einfamen IPanberjügen

,

Soll man nidjt gleich fo rtitjig läftern.

Sinb bod? bie IHnfen liebe Sdjroeftern.

Jfüt{rt man bie (Eine ljeim als tfrau,

Sie nimmt's rool einmal nidjt genau,

IPirb lädjelnb burdj bie Ringer fcfm,

Crmt man mit einer Sdjmägerin fdjön,

Da es ja in ber Familie bleibt;

Däfern man's nur in «güdjten treibt,

IHit feinem ftiüen Dilettiren

ZTidjt cor ben £euten irill renommiren.

So tjab' idj's all mein (Tag getrieben,

3ft mir barum aud> fern geblieben

Das Ztaferümpfen unb tjötjnifc^ £ad?en,

IDenn's 21nbre eben uidjt anbers madjen.

3a oft empfanb idj einen ZTeib,

Salj icb bie tymmelssScligfeit,

lüomtt ein unbefugt (Ealent

t?on rjorjer Sdjöpferluft entbrennt,

Sfi33enbüdjcr 3nfammenfdjid}tet,

Dirfe ^efte ooU £iebern bidjtet

Unb roie ein (Sei3iger, wenn es nadjtet,

Den angehäuften Sdjatj betrachtet.

iMieb's nur babei! Dorf? leiber reißt

Die <5uteu tjin ein böfer (Seift,

Dem £idjt aud? enblia? 3U offenbaren,

IDie oergnügt fie im Dunfeln roareti,

Da bann am falten Blicf ber UMt
3f|r Keicb,tb.nm nidjt bie probe fyalt.

Dann mirb ber Segen fdjöufter Stunben

<Se35tjlt, gebogen, 3U leidjt erfunben.

Denn jene &t\t ift längft entflotjn,

Da ein begnabeter fflutterfobu

3n feines IPefens mädjt'gem King

Die fteben freien Kunft' umfing,

Unb es fidj fdjier von felbft oerftanb,

Dafj eines bilbenben UTeifters fraub,

(Serootmt ben IHarmor 311 behauen,

2Iudj muffe n>iffen ein £}aus 31t bauen,

(Ein öilb 3U malen, £aute 3U fcblagen,
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3n Derfen feine ftebe ju flagen.

ZTodj mar, von ^we'xUln ungehemmt,

Hidjts (Söttlidjes bem ITtenfcben fremb,

Unb n>er bran fein dilctto fanb,

VOatb nicht befcbrie'u als Dilettant.

Hoch, lebten bie tfünfte gar oerträglidj;

Dod? beut perfeinbeten fie fidj fläglidj,

Schaut 3cbe eiferfüdjtig brein,

Will ihren Ulann für fidj allein,

3a felbfi in eignen Kriches <5ren3en

Soll er nur burdj Befdjrättfung glätten

Unb fidj bornirenb früh ""b fpät

2Iusbilben eine ,, Specialität".

Wer Bäume malt, foll Flugerma§en

Von flTenfdjen feinen ^ürrui^ laffeu,

IDer ettoa 2Tot»ellen lernte fdjreiben,

ZTur ja bem Drama ferne bleiben,

(Ein ITtannesfcrmfter fidj nidjt erbreiften

£?anb an3ulegen an IPeiberleiften.

Dodj feit mir über bie 211pen reiften,

tfübT idj, o ^reunb, midj neu geuefen

Don mandjem beutfdjeu pebantenmefen,

Datier midj u>ieberum ungefdjeut

Wein bischen pfufdjerei erfreut,

Unb roo fidj l^inleuFt unfer Sdjritt,

iüanbert bas geidjenbüdjlein mit,

nidjt vnt in junger geit fürröatjr,

Wo's mandjmal ein (Saleotto mar

Unb etrua mir bei (ehernen 21ugeu

11 uifitc bie (Erjür 51t öffnen taugen,

Da ein pittore in Dorf unb Stabt

Unmeigerlidj freien zutritt hat.

I?eut Fritjl' ich nur mit ftillem Sinn

(Einen fdjlidjteu 23ufdj ober Reifen bin,

(Ein fjäusdjen, ^üttdjeu, <5aun °&fr Sdjeuer.

Dorbei bie <3eit ber Abenteuer,

Die nur 3U jungen 3dhren paffen,

ttidjts roill idj, als ins 2Juge fäffen,

U?as ror mir fdjroebt roie (Eben fdjön,

Die fauftgemiegten iSergesljöh'n,

Strenge (£Ypr<fffu, tucidje Pinien,

2111 bie ITtagie von $axb' unb linieu,

Unb roas baoou ins 23ü<hleiu fommt,

(Erinnrnng nur 311 beleben frommt.

Daneben, (Sefdjidjten 3U erjärjlcn

,

tüirb's audj nidjt an Staffage fehlen,

U?enn bu fie nur 311m Heben bringft.
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So fu^rt' uns unfre IPanbrung jüngft

Bis weit hinunter gegen bie (Erjore

Vorüber au HTarie ItTaggiore.

Da wädjft empor eine neue Stabt,

Sedjs Storf rjodj, weiß getündjt unb glatt,

(Semüttjlos wiberwart'ge Kaften,

Die nad? bem Köpnicferfelbe paßten.

Da3u>ifcben fdjaut ein Kuinentrumm

Üerlegen unb betrübt fidj um
Unb fdjeint pon narter £e'\t 3U träumen,

Wo es nun auch, bctt piatj foll räumen.

VO\t fab
t
n bas braune (Semäuer minfen,

(Einen bohlen <5at>u mit fdjartigen ginfeu,

Dahinter unweit hfrüberfab.

Die alte IHinerua mebira,

2lndf ein Stüd eines JJquäbucts.

Unb gleich, mir in ben Ringern 3utft's,

2tls ob hier was 3U tjolen fei.

Hun lag ein fiüttlein nebenbei,

Dem 2Iltertrfum juft gegenüber;

Giuoco di bocce las man über

Der niebern (Ebjir, unb aus ber Küche

Kamen ^wiebel; unb IPeingerücbe,

Wie man's wol fennt in römifcr/en Sdjenfeu.

Dahin mir flugs bie Sdjrittc leufcu

Unb bitten, baß man cor bie CCbjir

Uns ein paar Sifce trüg' herfür,

IHein Pfufcbmerf eilig 31» beginnen.

(Ein junges <£hpaar Raufte briuneu,

Das eben fein pranzo mit Salat

Unb Brob unb IDein oollenbet bat.

Die trugen 3wei Seffel ror bas liaus,

Saßen bann felbft 3n uns hinaus,

Unb watjrenb flin! mein Stift ftd) rüb.rte,

Iltan eine «^wiefpradj 3itfammen führte.

(Ein 3ar;r erft waren fie rermät}It,

hatten bics arme lieft erwählt,

EPcil ttiemaub fonft ftd? ba3u fanb,

Da es längfr auf bem 2lbbrud? )tano.

Die ^rau, ein tjarmlos muntres IPef*"/

Wax' gar fo übel nidjt gemefen,

ftätt' nur ein wenig Itfafdjeu gebraucht,

So mar fie ftaubig unb angeraucht.

3hr (Satte grüßte mid> als (üoUegcn.

(Er ttfät' einjt felber ber ITTalfunft pflegen;

Zladj Solferino bab' er einmal

tDunb müffen liegen im Spital
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Diel öbe XOod}tn unb IHonbeu lang,

Da tjab' er fo aus fje^ensbrang

ITTit ,§eid>nen ftd? bie ,§eit oertrieben,

ZTun fei ibm nur bie £uft geblieben.

(Er Fönn' an biefen Bergen bort

Sieb, nimmer fatt feijn fort unb fort.

3dj follt' nur fein bie 3n>ei Cypreffeu

Dort auf bem f^ügel nidjt rergeffen.

<Sut fei's, ba§ bod? ein 2Ibbilb bliebe,

lüenn rper ber Zteubau fte rertriebe.

(Er felber Ijab's üerfudjt; boa? fei

€s ttmt 3U fdjroer, er jag' es frei.

So plauberten ein Stünblein mir

3n guter ^rennbfdjaft alle Vitt.

So ftiü unb lieblidj mar ber (Drt,

So le^baft fa>ien bie Sonne bort

Sdjon in bes Februars Beginne —

,

(Es marb uns mnnberrootjl 3U Sinne.

Unb als mein Sfi33d?en nun rollbradjt —
Eilfertig, mie's ein Stümper madjt —
UTufjt' idj mit meiner lieben grauen

Das fjüttlein audj pon innen febauen.

Da mar nun 2Ules nacb fanbesbraud?

<5ar bürftig, Fat}!, coli Kufj unb Kaud>,

Der (Eifd? am f?erbe fdjlecbt unb redjt,

(Ein Kiefen^iasco in StrorjgcfJfdjt,

ZTur menig l?ausratr[ rings umb^r,

2lls flammt' <r nodj oon ben (lagen tjer,

Da fjanuibal oor ben (Eb.oren ftanb.

Dod? hinter ber fdjroa^en Brettermaub

(Ctjat fidj nodj auf ein Kämmerlein,

Da fübjt bas paar uns ftol3 tfincin.

U?ar 3»ar nidjts Köftlidj's brau 3U fcfyu,

"Kaum platj, fid> nur b/run^ubrerm,

(Ein Bett mit Strobfacf, oiclgeflicft.

Dodj mie mir forfdjenb nmgeblicFt,

f j[-u mir bie armett IPänbe rings,

Die fdjiefe Decfe redjts unb linfs

(Eape3iert mit Bilbern allerljanb,

Sämmtlidj oon (Einer fdjtuereu Raub

IHit bunten Stiften übermalt.

Unferes IDirt^es 2luge jtratjlt,

Da er uns feine IDerFe mies.

,,Ecco! Das <£apitol ift bies,

Unb bies ber fjafen oon (Erieft;

2Iud> bies ftcb, rool erfennen läyt,
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Die fpanifdje (Treppe frellt es per,

Unb bies ben fateran, Signer,

Unb bies — unb bies Sinb arme Sadj

Unb mar bodj luftig, fie 3U madjen."

lütr aber jtanben unb ftaunten mädjtig,

Belobten 2Wes gar anbädjtig

Unb fprad?en unter uns: <Es Ijei§t

3n Xüabrbeit „Selig, bic arm am (Seift."

Der biebre Dilettant, ia> roette,

(Erroadjt er frül} in feinem öette

Unb ftetjt ringsum an Decf unb IPaub

Die bunte Sdjöpfung feiner fjanb,

Xlidjt Hafael mar fo feiig, ba

3lmt oorgefdjroebt bie Disputa.

Unb alfo fajieben mir. Der (Sute

lüünfdjt* meinem IPeib buona salute.

Seitbem, feb,' id? mein Büdjlein an,

Jjab' idj audj meine ^reube bran

Unb fpredje getroft: Sinb arme Sadjen,

Unb mar bea> luftig, fte 3U madjen.

5Rom, 11. Februar 1878.

2ln bie 3U fjaufe (gebliebenen.

3a, gefielt nur: bann unb mann

Reibet irjr uns bodj ein menig,

Daß mir erft ben «Ehrenmann

Beigefefct, ben guten König,

Unb nadj fur3er (Eage ^rijt

(Etmt ber papft uns ben (gefallen,

($leifa> ift £}eu! ruft ber pfalmift)

3bm ins ^enfeits nadtfuroallen.

lüer bodj in Sanct peter fteb.it,

U?er bodj miterleben fönttte,

U?enn fte juft in Sccne getyt,

IPcltbiftorifdje Ittomente.

Sdjmebt nidjt ob ber ero'gen Stabt

€in ergaben banges (Trauern,

Da fte beibe dürften hat

(Eingefargt in ibjen mauern? —

2Idj, bie ero'ge Stabt erroics

(Srößern fdjon bie lefctc «b.re,

3fx 3u alt, als baß tt^r bies

Heue (Srab fo midjtig märe.
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Unb bie IPelt — fie iji audj b^er

Hur ber (Srogen Kammerbiener

:

VOtx 3U noli oerfebrt mit ifyr,

tlimm« ib,r als fylb erfdjien er.

ZTur ber ,ferne ^anberbuft

IDirb uns bie (Seftalt oerflären.

(Einen Stritt pon ihm (Sruft

pflegt man fixier fie 3U eljren.

^roar bei biefes Königs (Lob

^urft' es burd) bes Heidjes (Slieber:

Seines Polfes <5lü<S unb Hotf?

(Erug er mit, getreu unb bieber;

f^eilig faum, bodj fefi an Sinn,

Päterlid), ein ^rennb unb Katljer,

Unb bemeint ging er batjin.

IPer bemeint ben b^eil'gcn Pater?

Da er lag im (Zobesgraus

Singenb, mit entfärbtem HTunbe,

ITTaa^ten mir in feinem fjans

Sdjaubegierig nodj bie Hunbe.

<5an$ roie fonft im Patican

Dnrdj bie Sdjmeijer, pfäffen, 5a^ran3eu

Stieg bie ^rembettfdjaar tjinan

§ur Siftina unb ben Staden.

Unb boefo, roufjt' es alle IPelt:

£}eut nodj unter biefem Dadjc

2Itbmet aus ber (Slaubenstjelb,

Der rermegne, blinbe, fdjmadje.

IDoljl tjerab rom petersbom

Klagt' um itm ein ernft (Selänte,

Dodj gelaffen fagte Horn:

Hlfo roirflidj? ftarb er rjeute? -

3unge Pfäfflein, bid>tgereit>t,

Die im (Brünen ftdj ergingen,

5ab.n mir, roie 311 anbrer ^eit,

HTunter roie bie Böcflein fpringen.

•

3^r, ba eudj bie lUär von fern

^ugeblitjt ber Dratb,, ber rafdje,

IDätmtet, um ben alten Berrti

(Eraure Ivom in Satf unb 2Ifdje.
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2ld?, von feinem (Snabenfdjafc

Sollt' er wenig Danf erfahren,

Häumt nun unbeflagt ben platj

(Einem neuen Unfehlbaren.

&wav, ba fie ilm aufgebahrt

3n ber Sacramentsfapelle,

lüogt bie Polfsflut buntgefdjaart

Hm bes rjoljen (Tempels Sdjwelle.

ölöbe Neugier, £ad?en, Sdjrei'n — ,

Unb fo ftnb bie ITTenfdjenwogen

£>u bem Katafalf hinein

ZIacb, bem (Sittert^or ge5ogen.

Kotljgefleibet, rotb.bemüfct,

Hothbebanbfdmht lag bie £eidje,

Ke^enfdjimmerübcrblitjt

Das (Seftdjt, bas wäcbferubleidje.

Hm bie tPangengrübdjen fdjier

^utft's wie ein ironifdj £ad?en,

(Sleidj als fprädj' er: Kinber, itjt

(Treibt aud? gar 311 tolle Sadjen.

IPar's genug bes IPaljnftnus bodj,

£ebenb midj als (Sott 3U grüßen.

2ttü§t ihr meiner £eidje nodj

23rünjtig ben Pantoffel fiiffcn? —

Dod> bie IPadje mab,nt unb ruft

3b.r avanti! ins (Bebränge,

Hnb hinaus in beffre £uft

Ketten wir uns aus ber (Enge.

* *

Bul?ig ijt bie ew'ge Stabt.

Dodj ein Kiefel, ben man leife

3u ben Sumpf geworfen hat,

IHuß erregen Kreis um Kreife.

Unfer Dienjt im Ijaufe warb

2lnpertraut 3wei waefren Sdjweftern,

Ungleich au (Semütb. unb 2lrt,

So im £ieben wie im £äfiern.

Unfre fromme Ulenica

Rat's bem König nie pergeben,

Daß ber papft — fo beißt es ja —
Dürftig mußt' im Kerfer leben.
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Denn fie ronfeb bie It>äfd?e lang

^ür ein uralt ZTonnenflofter.

Dafj gefprengt ber "Klo [tentrang,

ITCadjt bie <5ute nur crbof'tcr.

ITTu§ fie bod), feitbem fo laut

ITIit bem einigen Heid) fte prallen

,

Von bem IDeinberg, ben fie baut,

Pier3etju Scubi Steuern 3abjen.

ber ^"9 3« <Srabe n>allt',

fyörtc man fte triumptjiren:

5el}t, er mufjte fdjon fo balb

Den geftobjnen (Lttron rerlieren! —

Do* ber pfaffen £ift unb Crug

Sali bie Sdjroefter, bie (ßiocanna,

"Däud^te ftdj 3U gut unb flug,

init3ufingcn itu- ^oftannalj.

Da nun audj ber papfi oerfdjieb,

2?üb.rt' es faum bie <5iorannina,

IDätjrenb auger ftdj geriet!}

Hlenica bie papalina.

Unb ber Gimmel fati betrübt,

Wit bie Sdjmeftern ftcb, cnt3»eiten,

21ber benen, bie er liebt,

pflegt er priifung 3U bereiten.

lladf Sanct peter friitj am (Eag

(Sing (Siooanna mit ber ITTenge,

Wo ber tjeil'ge Dater lag,

IHit3ugaffen im (Sebränge.

IDie fie bann naa? fjaufe fam,

IPeinenb flagte fie es 2IIlen:

2lus bem einen (Dbr — 0 (Sram! —
War ber (Solbreif ifcjr entfallen.

Unb fte fudjt' unb forfdjtc piel,

Dod? bas Kleinob blieb oerfdjumnben

,

Uafdj 3ertretcn im (Seunttjl,

©ber — aÜ3U gut gefunben.

llnb fte fiib.lt (SetDiffensbranb.

Ifar's ihr bodj fo corgefotnmen,

pio nono's (Seifterb.anb

l?abe fie beim (Dtjr genommen,

«orb unb Süb. VI, 17. 13
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Dorf? bte Sdjtocftcr fpradj fein lt>ort,

(Sing — 311m jlDciteitmal natürlid? —
tlaa? Sand peter, wollte bort

Knien unb beten, roic gebürfdia?;

2Iber von (Siovanna Heß

CCudj unb Sdjleier fic ftdj borgen,

Denn bie Iramontanc blies

Ungelinb an jenem morgen.

Unb fte far; oon Sdjtnerj entflammt

Dura? bas (Sitter, fügte mieber

Des Pantoffels rotten Sammt,

Kniete bann in 2Inbadjt nieber.

lt>ie ben ölief fie niebcrfdjlug,

<San3 in it;r (Sebet pcrfnnfrn —
plörjlidj auf (Siooanna's (Eudj

(Slänst es roic ein golbner tfuufen.

3a, er ift's, <5ioranua's King!

Der ber Kefceriu entfdjrounbcu,

^at ftdj auf bes fjimmels lüinf

5u ber (Släubgett b.eimgcfuuben.

Denf nur! ruft fte glütjenb, ba

Sie naa> ^aus 3ur Sdjroeftcr fetzte,

IDeldj ein lüunber mir gefebarj,

IDeil ia? fiets ben papjt oererjrte!

Deinem König — nimmerbar

Könnt' itmt fold? ein iPerf gelingen,

IPeil er oiel 3a rjäßlidj mar,

Um ein IPunber 3U vollbringen.

IPirji bu jetjt nodj nngefdjeut

Unfrc breiige Kirdje läftcm? —
Dod) (Siocanna fdjrocigt feit rjeut,

Unb oerfötmt f»'»& nun 0lc Sebroefteru.

lüunber nimmt midj's, baß fofort

(Sröjjres nidjt baraus beroorging.

Könnte nidjt ein IPallfatyrtsort

Reißen: „£um rerlornen CDbrriug"?

81001, 16. ftcbrunr 1878.
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Don

JFricbricij ßatsci.

— ITlündjctu —

L
ebev cl)rlicf)C 9teifcnbc, bem c§ barum ju tl)un ift, Ginbrütfc

oon Säubern unb Golfern, bie er befud)t, mit Xrcuc ltub ®c=

redjtigfcit in fid) aufjunefnnen, um fic Ruberen mit$utf)ci(en,

fei c$ gut ergüfouug ober jur $8elcl)rung, erblirft feine fdjwerfte

unb oerantwortungsoollftc Aufgabe in ber 93curtf)ciluug ber 58oIf^c^arattcrc.

3c getoiffenfjafter er ift, um fo flarcr fiel)t er bie 8d)Wierigfeitcn in biefer

Unternehmung unb id) Ijabc fetjr iutcUigcutc unb erfahrene s-fleobad)ter

gelaunt, meld)c an ber 2l?öglid)feit öcr$mcifcltcn, jemals' ein üoflfommcn

ridjtigeS (Sljaraftcrbitb eine* $olfe# 511 entwerfen. 3n ber $f)at, wenn

c£, roic man fagt, ben ÖJeift eines s$f)ilofoüf)cn braucht, um beu (Sljaratter

cincö ÜKeufdjcn 511 erfaffeu unb bie Seele eiltet $id)tcr<5, um benfclben

511 geiefnten, Waö mufe erft $cm nötl)ig fein, ber einem gangen 93olfc

gegeuübertritt unb ber gcrcdjt merben will ber ganzen äußeren HUumty
fattiglcit unb bem inneren 9teid)tf)um biefeö fjödjft ocränberlidjcn, organifd)

madjfenben unb im 2Sad)fen beftnnbig abfterbeuben unb neu fid) oerjüngenben

SBcfcnS, ba* mir Sßolf nennen? 3^ finbc eine fcl)r treffeube «efdjrcibung

ber Grmäguugcn, bie einem ernften GJcift gegenüber biefen Aufgaben fid)

aufbrängen, in bem (Sntmnrf eine* Gt)nrflfterbilbc3 oon 9brbamcrifa

üon ber $anb .frarriet ÜJtartincauä, ba$ gewijj 51t ben treueften unb

flcifjigften gcfjört, bie jemate gcäeidjnct mürben. „©0 oft id)/' fagt bie

£amc, „einem fjalbeu T>ufocnb unücrcinOarer, aber adjtungemcrtljcr

SOZeinungcn über einen unb benfclbcn Streitpunft ber ^olitif begegnete,

fo oft eben fo Diele öerfd)iebcnc unb bod) in gutem ÖHaubcu gegebene

58crid)tc über eine unb biefclbc Xfyatfadjc mir erftattet mürben, fo oft ein

31ufleud)tcu oon greubc über ben GJeminn irgenb einer mistigen (£infid)t,

13*
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mcldjcn öicllcid)t ein triüialer 3wfall vermittelte, fid) in ben Sdjmerj ber

SRcfignation üerroanbelte bei bem GJebanfen, tute oicl ba verborgen bleiben

müfctc, mo fdjon biefer gelegentliche Ginblid fo üiel entt)üüte; fo oft idj

ba« ®cfül)l Ijotte, mit ber Ökringfügigfcit meiner ftenntniffe unb bem

Sdjroanfen meiner Ucbcrjeugungen in ber $anb unbcf)crrfd)barcr Gin;

flüffc jn fein, balb f>ier= batb bortf)in abgelenft $u merben burd) bie

mibcrftrcitcnbcn (Ströme ber 9)tcinungen, bie mir begegneten, fo bafe icf)

mand)mal mid> ücrgleidjen mußte mit einem 5orfd)cr, ber bie Grbc au«

bem Scgiffdjcn eine« fiuftbaflon« überblidt bei feinem nnberen Sidjte al«

bem ber Sterne über iljm — ebenfo oft mar id| geneigt, ber Aufgabe

ber SBcrallgcmeiucrung beffen, ma« id) faf) unb t)örte, üollftänbig $u ent;

fngen. 3n oen meniger bebrängten 3«^roatIen fitste ict) inbeffen, bafj

bic« unrichtig gcfyanbclt fein mürbe, benn bie 2Hcnfd)en merben nie ju

einer ftenntnifr üon einanber gelangen, menn bie, meldje bie 9Höglid)fcit

ber Söeobadjtung in frembeu Sanbcn Iwbcn, fief) meigern, 93crid)t ju cr-

ftatten über ba«, ma« fic gelernt 51t fjaben glauben ober, menn bic« nid)t,

fo bod) ba« Material üorjulegcn, meldje« fic gefammclt lmben, auf meldje«

fic fi(t) aber fdjeucn £f)coricn aufzubauen ober meittragenbe Sdpffc ju

begrünben."*; — 9Kan oerfteljt biefe Sd)eu, benn wie breit muffen aller--

bing« uidjt blo« bie Sätjigtcitcn, fonbern oor allem aud) bie Smufcatfncn

fein, meldje ein SSotf in feinen fo ungemein üiclfältigen Slcufecrungcn

oerfteljen moücu! 3n wie üiele« unb üiclerlci mufe ber Söcurtfyciler fid)

fyineinbcnlen, mit mic Sielen mitfühlen fönnen! Gr folltc bie SBegc in

$icf)ter« Sanbc miffen, folltc jeftt bem Jlug be« tünftlcrifa^en ©eniu«

folgen, jefct im Staub unb 9iaud) bc« alltäglid)cn Sebent ben mirtljfdjaft;

lidjen Grfdjcinungcn nndjgcljcn; bic bumüfen unb einförmigen Sebent:

bebingungen ber Staffen foll er nid)t meniger ju oerftcljen trodjtcn al«

bic mctcorifdjc, über unfer mittlere« 90tcufd)cnmafl l)inau«ftrcbcubc Söaljn

ber Reiben. Unb bann bic »raftifdjen Sdjmicrigtcitcn, nid)t alle«, benn

ba« ift unmöglid), aber bod) möglid)ft oiet mit eigenen Sinnen su er=

fahren! Stfan mürbe in ber Sfmt, olle Slnforberungen ftcüenb, cnblid)

511 bem Sd)luffc fommen, bofj nur ein umfaffenber Öeniu«, etma üon

Woctfjcfdjcm 2npu«, biefclbcn ju erfüllen ücrmödjte, menn nid)t bie yraftifebe

9iotl)menbigfcit un« ermahnte, ben SOkfjftab nid)t in*« Unmöglidjc ju

ücrlängcrn. 3d) mill, um biefe »raftifdjc 9iotl)mcnbigfcit anjubeuten,

uidjt an bic lanbläufigen Urtljcilc erinnern, bic ein Solf über ba« anbere

fällt, benn ba« finb im beften Sali toi^ige Söariationcn über irgeub einen

Splitter oon 2Baf)rl)cit. Slbcr menn man ficl)t, mic mitten in ber ^rä=

eifion bes 9lu«brudc« unb ber eingaben über ba« ^>f)t)fifdje, ba« Öefd»icf)t=

lielje, bic SBirtljfdiaft eine« Solle«, mcld)c man neuerbiug« in unferen

befferen .^anbbüc^ern ber Öcogmpl)ic ,^u finbeu gcmol)ttt ift, millfürlid)

*) Harriet Martineau, Society in America 1837. I. VII.

Digitized by Google



Die Seurttieilung ber tfölfer.

gemälzte Gitate aud manchmal fdjon Sftenfdienalter hinter und liegcnbcn

9tcifett)crfcn, Beobachtungen, bic cinfeitig gefaßt finb, bamit fic blcnbcnb

ober pifant erfd)cinen u. bgl., als Beiträge jur S8ö(fcrbeurtr)ci(ung ftchen,

unb menn bieg altcd ift, mad in folgen SBerfen über bie 5Bolfdd)araftcre

gefagt mirb, fo erfd)ridt mau über foldje Seere. (Sd madjt ben ©inbrutf

einer Brombeerhede, lDeldje man aud (Saprice mitten in einem wofyU

gepflegten gelb tjat ftct)cn laffen, unb man f)at bad ©efüf)I, ald müffe

man gleich £>anb anlegen, um Drbnung ju fcr)affcn. Unb tjier märe cd

boef), mo man erwarten bürftc, $tuffd)luß $u finben über bad innere

©efen ber 93ölfer, ba ofme it)n bie ©dnlbcrung, bie ein foldjcd 93ud>

fid) üorfefct, nie bollftänbig fein fann. Slber mad man gibt, finb im

beften Salle (Sfjarafterjüg'e ohne 3»fömmcn^ang. 33er r)at, um ein 93ci=

fpiel ju nennen, je in einem folgen SBcrfc auch nur ben Berfud) einer

©rflärung bed 2tMberfprud)ed gefuuben, ben bie Oberfläche bed englifdjen

Sebcnd mit feiner Freiheit in bieten unb feiner unerftärlid)en ©ebunben:

heit in nicht wenigen fingen bietet?

Cd ift möglich, 5urd)t oor ber ©röfje ber Aufgabe biefe

UnDoflfommenheit ber einlaufe jur S8ölferbcurtr)eihmg ju einem guten

Üt)eile oerfdmlbet. 2Jlan f)at Bcifpiele genug oon ber retarbirenben

• SSirfung, toeldje eine gemiffe 3o9h°ft'9frit im Stnfaffen ber $inge auf

ben Sortfdjritt ber (Srfenntniß übt. I^ebenfatld mürbe cd, ba eine ge;

miffe ßntfdjloffcnheit bed 2tnfaffcnd aud) ber fdjmierigften Stufgaben mit

$u ben Borbcbtngungen ber ©eminnung üon (Srfenntnijj gehört, meit

gefehlt fein, menn man fiel) nur unb immer roieber bie ©djtüicrtgletten

ber <Sad)e öorftcüen mollte, um fo met)r gefehlt, ald bann biefe Probleme

bennoch nid)t immer ooUftänbig bei Seite liegen gelaffen, fonbern menigftend

betrautet unb befprodjen, aber im ©efühl, baß fte bod) nie ju löfen feien,

mafjrfdjeinlid) mit einer Cberftäd)lichfcit betrachtet unb befproben merben,

mctd)C fd)limmcr ift ald ber ungefd)idtefte Berfud) eined ernftgemeinten

Nähertretend. 9ftau fann fogar fagen, baß in manchen Beziehungen bic

ÜJcenfchen in SJJaffc mieber leichter ju faffen finb ald bie (Einzelnen. (Sin

Sßolf ift öor allem nie oerfdjloffcn unb bietet in ber großartigen Unmittcl-

barfeit feiner Steigerungen oiel mehr fünfte, an benen man ihm nahe;

fommeu fann. 3n bie meit offenen ©üetjer feinet titerarifchen unb miffem

fdjaftlichen Scbcnd unb auf bic meit fichtbaren Öebenffteinc feiner ©efehtchte

jeichnet cd mit ber möglichften Unbefangenheit bad Söefcn feined ©eifted

unb auf ben Stilen jugängltchen SOiärftcn feined öffentlichen Gebend jeigen

bic Felben unb bic Staffen ohne SHadfc, mad fic roollcn unb fönnen.

$ie Sd)tüierigfcit liegt nur im fiefeu jener 6d)rift unb jm Schäden

biefer $anbtungeu. $cr bebrängenbe ©rfd)cinungdreid)thum eined SSotfd-

lebend erleichtert auch mieberum fein Stubium bariu, baß bic eine XfyaU

fache oft laut audfpricht, mad bie anbere oerfchmeigt, unb baß bad Sicht,

mclchcd oon einer audftraf)lt, oieücicht ganjc ©nippen erhellt, roeld)c für
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fid) im Statten ftefjen würben, $cm (Sinsclnen i)"t mit ber Statiftif

nid)t bekommen, mol aber einer ©cfammtf)cit. 9lud) ift uid)t fetten

bic 9$ölfcrgefd)id)te leichter 511 erforfd)cn als bie eines Siechten unb bic

3Bcltgefd)id)tc minber üorgcfafct unb cinfeitig überliefert nlS bic 93iograpl)ie.

II.

$ie 93etl)ätigungen ber SBolfcr fdjeinen ftd) am natürlid)ften in ^mei

Qkuppcn ttjeilcn 511 laffen: in innere unb äußere. 3)ie inneren finb auf

(Srljaltung unb ftortbilbung, bie äußeren auf 2Bcd)fcImirfung mit anberen

gcrid)tct. 3)icfc Unterfdjcibung cutfprid)t berjenigen in ocgetatioc unb

animalifdjc Xf)ätigfcitcn, bic mir in jebem organifdjen Äörper als eine

oon felbft fid) ergebenbe treffen, ©ir Rubeln animalifd), menn mir

fdjrciten unb es tjanbelt in unS oegetatiö, menn mir öerbanen ober menn

unfer fcerj fdjlägt. töcibertci Xfjätigfeitcn finb innig mit cinanber ücr;

bunben unb bebingen cinanber. SBon ber ©cfuubfjcit bcS Innern tjängt

bie äufjerc Sfyätigfcit ab bei ©ölfern mie bei (Sin^clncn. 9cur 511m

praitifdjen $\wd ber Uebcrfid)tlid)fcit fann es geftattet fein, fic üon ein--

anber ju treuneu.

Unb mer finb bie Iräger biefer Xtjätigfeitcn? $ie (Sinjclnen unb

bie Familien: bic erfteren oorjüglid) ber älteren, bie lefcteren mel)r ber

inneren. Ätl jenen nimmt ein Gtefd)lcd)t, baS ber SDlänncr, faft auS;

fd)licfjlid) Xljeil, an biefeu ift bic ÖJefammtf)cit beS SSolfeS beseitigt.

$aS 3«"C«^ben beS SSolfcS murjclt in ber Familie, in meldjer bem

gröBten 2f)cil jeber 99cüölfcrung, beu grauen unb ben ftinbern, il)re

natürliche (Stellung angemiefen ift. $ie Familie ift bic lefetc 6inf)cit

beS inneren Sebent ber ^ötfer. 9ttan l)at fic jenen Icbcnbigcu (Elementar;

Organismen ber 3«ttcn berglid)en, auS benen unfer Körper unb überhaupt

ber aller organifdjen Scfcn beftefjt. SebenSmittclpunfte für fid} finb biefe

3ellen gleichzeitig Iräger beS CcbcnS im ©cfammtorganiSmuS. Snbcm

jebe cinsclnc üon itjncn iljre eigene (Sntmirfclung, il)r £cbcn, if)r 3Sad)S=

tfmm förbert, trägt unb förbert fic Öcbcn unb 2Sad)Stl)itm beS ÖJanjcn.

Sc ooüfommcncr bic einzelne 3eüe, baS einzelne Silümpdjcn Protoplasma

feine Aufgabe erfüllt, befto ooUfommcncr mirb baS Sieben bei* Organismus

fein. 3c tfjätiger fid) baS Scbcn im S"™ 1"" ber 3cllcn regt, befto

rafdjer pulfirt es im öcfammtorganiSmuS. 25ic üBcrmcljruug ber gellen

ift fein 2Snd)Stluim, bic Slblbfung junger Sellen feine SBcrmcfjrung, bie

SluSftofmng alter Bellen bebingt feine (Erneuerung unb baS Slbftcrbcn

ber Bellen bebeutet feinen Job.

Xic gamilien finb für ein $ott, maS bic 3ctlcn für ben Organismus,

bic Gentren bcS ÜcbcnS, unb smar finb fic es in mel)rfad)cm Sinn:

(Sic finb bic 3)tittelpnnftc, oon benen bie Erneuerung unb SSermeljrung

bcS ÜBolfcS au*gef)t, fic finb bic Sammelpunftc feines mirtljfdwftlidjcu

Gebens unb bic Stätten bcS midjtigftcn XljcilcS feiner Gr$ief)ung. 2luf
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mcffcn SSunfd) unb 99cbürfnifj aber all ber grauen beruht bie 5a;

mitte? SSer anbcrl all fic hat bal SBefentlichftc an it)r gefd)affcn unb

trägt bal üfleifte ftu inrer (Spaltung bei? 9ttit größerem 9tcdjte all

ben Scannern gebührt it)ncn ber 9htf)m, mit ber ©rünbung ber Familie

om meinen ju ben Funbamcntcn unferer (Sultur beigetragen 511 haben.

Unb !üaljrfd)cinlid) barf bie 93ebcutung ber Birffamfcit ber Stauen in ben

Anfängen ber Gnltur pf)cr angefangen werben all in ben fpätcren fort:

gcfd)rittencren 3*itcn. 9)can ift gewöhnlich ber entgcgcngefcfctcn SJceinung,

n»eit ber SÖirfunglfreil ber Frauen fid) mit bem Sortfdjreiten ber CSiüili;

fntion immer meljr errocitert hat. Slbcr hier fommt cl nur auf bie

ücrfyättnilmäfjigc, nicht auf bie abfolute ©röße ber Seiftuug an, unb üicl;

leid)t mar fein Scubcpunlt entfeheibenber für bal Sdjidfal ber mcnfchlidjcn

(Sultur, all jener glüeflidjc 5lugcnblid, in meinem bal SSeib $um erften 2Kal
'

erfannte, bafj fic all ^üteriu ber friitte ober .§öf)lc unb all ©croaljrerin

bei Feucrl beffer an ihrem ^lafee fei benn all Sägerin 0^cx Fifd)erin.

9)cit üoflem 9*ed)t roirb geforbert, bafj bie Stellung ber grau

immer in erfter 2inie betrachtet merbc, wenn man ein SSotf beurttjeitt.

3>n weitem Sinne ift el maf)r, bafj wie bie Frau, fo bie Familie, unb

mic bie Familie, fo bal Sßolf geartet fei. (Sin SSolf, bal feine Frauen

achtet, mirb ein innigel Familienleben haben unb mal ber Familie 51t

©utc Kommt, nityt unfehlbar ber inneren ©cfunbheit, ber guten ßräiefmng

unb bem wirthfehaftlichen ©ebenen. Xie nieberc Stellung ber Frau

räcrjt fid) im SBcrfatl ber Familie unb bei $olfel. s3iirgcnbl ftef)en bie

Spännet fclbft tiefer all ba, mo fic ifjrc Frauen tief fteflen, biefe jic^en

fic mit ficr) herab. Gl ift unbejmeifelt, bafj bie 3Jcänncr aller jener

SSölfcr, bei benen bic grauen gebrüeft ober jurüdgebrängt leben, £harafter=

jüge an ficr) tragen, bic man uidjt anbcrl all weibifd) nennen fann.

3n (Suropa finb bie Spanier baljenige SBolf, bal feine grauen in ber

größten 3tbgefd)toffcnl)eit tjält unb feine 9Jcänncr finb, mal man aud)

üon ihrem Stolpe fabeln mag, bie meibifchften mit ihrer Süfjtichfeit unb

©cjicrtfjeit, ihrem Langel an Xicfc, ihrer fur$athmigcn Sogif, bie gegen

gct)ätfcf)ette Ücibenfdjaftcn nidjt Stid) l)ält. 3>ic Orientalen finb feiten

männlich im höheren Sinn. ®raft, 9Jcuth, (Brofjmuth mögen oiele ©efferc

unter ihnen Ijcgcn, aber nur bal innige Familienleben öermag bie Sclbft^

bcfchränfnng ju erzeugen, mclchc bal Äcnn5cid)en bei wahrhaft männlichen

Sharafterl ift unb mcld)c jenem fchr feinen begriffe ber Sclbftachtung

Urfpruug gibt, ben mir all attafjftab ber Gharaftcrbilbung nur bei ben

fittlidjftcn «ölferu bei SIbenblanbcl anlegen fönnen. ©I ift, beiläufig

gefagt, mertmürbig, mie toicl fcltcncr man biefel SSort oon ®eutfchen

ober granjofen all öon (Snglänbern anmenben hört; mag auch ÖJcmohnheit

mit unterlaufen, el ift boch Xtjatfacrje, baft ber öcntlcman, bal ^ßrobuet

cinel auf bal SHcinftc fief) erftredenben self-respect. hier meitaul häufiger

ift all überall bort.
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33on bcr töirtfndjaftttcfjen Söebeutung bcr Familie brauet man faum

jii reben, bcnn fte ift offenfunbig unb toot nirgcnbS mehr als in 3)eutfaV

lanb, too bic loirthfdjaftlichc &auptfunction berfclben, nämlich baS 3u=

fammenhaltcn, baS 6paren, bis ouf bic neucfte 3eit «ine faft größere

SRofle fpielte als baS ©rmerben. @S liegt inbeffen auf bcr £>anb, baß

auch für ben (Srroerb bie Familiengrünbung einen ber hauptfäd)lid)ften

eintriebe bilbet.

SRit ber Snnigfeit beS Familienlebens Rängen nodj sroei fünfte w-
fammen, toclche für bie SSölferbeurttjeilung »nichtig finb unb roetdje man
bod), mcnigftenS in biefem 3ufammenf>ange, toenig beamtet. Dfme Bmeifel

roirb ber große Unterfdneb im ©emüthSleben bcr grau unb beS SJcanneS

ba am fdjarfften h^bortreten, mo bie Familie beibe nur loder aufammen:

fnüpft, unb ebenbort nrirb bie für ein SBolf in feiner ©efammttjcit nie

heilfame ©onberung ber männlichen unb meiblirfjen ^ntcreffen unb Xen;

benjen am tiefften gehen. <Bo ift eS getoiß fein 3ufatl, baß mir ben

Frauen als mächtigen Factoren in bcr inneren unb äußeren Sßolitif, als

SBerfjeugen bon Parteien, meiere fie ju nüfcen miffen oorjüglid) ba bes

gegnen, wo baS Familienleben auf niebriger ®tufe fteht, too ber fyäuS;

liehe #crb am menigften heilig gehalten unb bcr Frau bie gcringfte Sichtung

gejoßt wirb, ginbet nidjt bic #aremSpolittf beS Orient* if)r ©cgenftüd

in bcr ©cidjtftufjlüotitif Spaniens, Frankreichs unb anberer uns nod)

näher gelegener fiänber?

Eber bie toeiteft hinauSgrcifenbe unb gleichseitig augenfäUigfte 2Bir;

fung übt baS Familienleben auf bic ßoloniengrünbung. HJtan h fl t in

überfeeifchen Sänbern blüf)enbe unb bouerfjafte Kolonien nur fold)C SBölfcr

anlegen fefjen, meldte ein inniges Familienleben pflegen. Urfache unb

SBirfung liegen ba näher beifammcu als es oielleidjt ben Wnfchein bat.

£aS tluStoanbero reißt ben ÜHenfdjcn mit fammt ben SBurjeln gemüth ;

lieber unb geiftiger S9ejicfnmgen unb üöebingungcn aus feiner SRuttererbe

heraus unb bie $cit jmifc^en biefem 9luSgeriffenroerben unb neuerlichem

SBurselfd)tagett ift eine gefährliche ^rüfungS^eit für feinen &harafter, über

bie bem ©urchfchnittSmenfchen — unb bic Golonicngrünbcr finb in bcr

Siegel feine ftttlichen gelben — nur ber §att ber Familie glüdlich tocg=

juhclfen oermag. $er Verleitung jur 3ügeüofigfeit, ben mirthfchaftlichen

(Schmicrigfeiten, ber SRcuc bcS §eimtocheS, benen bie meiften jungen (£olo=

nien ücrfaücn, miberftcht ber Ginjelne feiten, bic Familie in bcr Siegel.

Darum ift es üon meltgefd)id)tlicher SBebeutung unb hat baS Sdjidfal eines

gangen (SrbthcileS beftimmt, baß bie ©nglänber unb SJcutfdjen in 9corb=

amerifa oon 91nfang an in Familien eimuanberten, mährenb in SDcittcU

unb ©übamerifa bic ©panier unb ^ßortugiefen oorroiegenb als (Sinjelne,

als glüdfuchenbe junge SDcänncr herüberfamen. 3ene nörblichen Kolonien

finb gebiehen, bic fpanifajen unb portugiefifchen finb jurüdgeblicben trofc

aD ihrer natürlichen Sortheile unb finb auf bem fidjeren SSege, Xenen,
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bic fte gegrünbet, nidjt bloä oolitifd), fonbent aud) mirtl)fd)aftlid) unb bett

Guttureinpffcn nad) üerlorcn 51t geljen.

3n ber Snnigfcit beä gamilienlebcnS finben mir aud) einen Wafr
ftab, ober aüerbingä einen fef)r üorfid)tig anäulcgenben, für bic S8eur=

Leitung ber ©ittlid)feit in einem SÖotfc. Seine Gigenfdjaft mirb fo leidjt

falfd) tarirt roic biefe, in feiner liegt bie SJcöglidjfeit ber Xäufd)ung fo

nafje. SBcnn fdjon ber moralifdje Sßertf) beä Ginjelnen oft felbft oon

feinen ÜRadjften nidjt richtig abgcfdjäfct werben fann, mie fcfjroer muß er

bei ganzen SÖöIfcm ju mögen fein! $ie §eud)elei fpiclt fjier eine Motte,

meiere oft ber fdjärfften Stnatofe fpottet, nnb eine Stimmung, bie fid)

in jebem gall auf baS ©djtimmftc gefaxt f)ält, fdjeint bie ju fein, meldjc

fid) am ßnbe nod) am menigften ber (Snttäufdjung auägcfefot fefjen bürfte.

Unb bennodj finb gcrabc jene lanbläufigen peffimiftifdjen Urtfjcilc über

ben ©ittcnjuftanb oon 93öttern, bic aufätlig anberS benfen, füfjlen ober

fjanbeln* at$ mir, faft immer unrichtig. 2Ber unter frembcu SBölfern fid)

bemegte, fennt bie Steigung ber 3ugemanberten, bie 9Jcoral beä SBolfeS,

in beffen ©djooßc fie leben, fo bunfel mie möglid) ju malen, unb foldje

Urteile, bie auf möglidtft geringer Söelt; unb 2Jcenfd)cnfenntniß bafiren,

Ijaben oft genug GurS erhalten; bei 2id)t betrachtet, ergeben fie fid) aber

feiten über baS 9Ziocau pfjiliftcrfjaften <3fanbalflaifd)e3. 2)em SBeobadjter,

ber über £act oerfügt, mirb oiefleidjt etmaS, ba3 id) „öffentliches <Sd)am*

gefüf)!" nennen mödjte, nämlidj bic feine Gmpfinbung für ba£, maS er*

laubt fein barf unb maS nidjt, ber fidjerfte Scitfaben auf biefem bornigften

2tbfd)nittc ber SBölferbcurtheilung fd)eincn. Stbcr ber ©tanb be3 öffent^

lid)cn ©emiffen3 ift mit Xact aücin nid)t ju ermeffen, unb menn e$

aud) einem geinfinnigen in meiter SluSbefpumg gelingt, burdj bic ©djale

täufdjenber Dberpd)cnerfd)cinungen nad) bem Sernc l)in oorjutaften, fo

läßt bic gormulirung be3 UrttjeilS um fo meljr an $eutlid)fcit 51t

münfajen übrig, je größer ba§ ooflftänbig berechtigte ©eftreben ift, bie

Stbftufungcn ämifdjen 2id)t unb ©chatten in ihrer naturgemäßen 2$er;

mitteltheit mieberjugeben. 9tm meiften ift oor ber oerfrühten Stnmcnbuug

ftatiftifdjer 9Jcetf)obeu 5U mamen. 9cäd)ft ber Unmiffentjcit fmt nidjt3 auf

ber SSclt eine fo große 9)iad)t, SBorurtfjeile ju befeftigen, al$ bic ffafytn

ber Statiftif. $ie ©efaf>r, in 58orurtf)ciIc ju ocrfallcn, ift bei ber

©ittenftntiftif nod) größer als bie SluSficht auf Grfolglofigfcit. £ie

(Statiftif berfätjrt gegenüber ben $hatfad)cn, bic in ba$ ©ebiet ber

Sittenftatiftif fallen, in ber SRegct umgefc^rt mie £cricnige berfatjrcn

müßte, ber auS bcnfclben <Sd)Iüffc jur 93ölferbeurtheitung $u 5ictjcn

münfdjt: fie faßt bic SRefuttatc einer ^Inja^I oon Urfadjen 5ufammcn,

mä^renb mir barnaa^ ftreben müffen, fie möglic^ft auöeinanbcrjuhatten.

Gin tieferer 99tid in baö Familienleben aud) nur einer einzigen (Stoffe

eine£ 93olfeä ift für ben 33ölfcrbcurtf)ciler gemiß mid)tiger alö SÖänbc oon

©t)en= ober ©eburt^= ober ^roftitutionäftatiftiten; freilia) muß er bann
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etwas meljr berftcljen als 3af)lcn fammeln, abbiren unb bioibircn. (SS

ift übrigens jdjou fcfjr diaraftcriftifd;, baf3 bic ftcfultatc ber Stotiftif

eine aiiBcrorbcnt(id) grofee 58crfd)icbcnf)cit unter ben SBölfcru f)infid)tlidj

ber ©rfdjeinungcn aufmeifen, bie mit ber ©ittlidjfctt in näherem 3u=

fammenf)nnge ftel)cn, wäfjrcnb cS umgefefjrt immer baS lefete Stcfultat

ber 93ctrad)tungcn ber gcnialftcn ücrgleidjcnbeu 33cobad)ter gemefeu ift

unb oorauSfid)tlid) auef) bleiben wirb, baß bic SBölfer fidj in biefer 93e= •

Sterling üiel mel)r gleiten als mandjer äujjcre ©djein oermutfjcn läfjt.

©ewifj führen manche fdjeinbar grofec Untcrfdjiebe in ber ©ittlid)fcit

unferer mobemen Gulturbölfcr mcf)r auf Sßcrfdjicbenfycitcn bcS ©cfüfjlö

für Sitte ober bcS öffcntlidjcn SdjamgcfüfjlS als bcS wirfliefen 93ctrageS

ber fittlidjen ober unfittlidjcn £>anblungcn snrüd.

$er (Sinftufj ber Familie auf bie Gr$icf)ung bcS SßolfcS ift für

Scbcn flar, ber unter ben 3rüd)ten t>Cr Sugcnbbilbung bic ©Übung bcS

GlwraftcrS I)ö>r ftcllt als bic Zueignung oon tfenutniffen. GS ift dl««
bingS öon 23crtl), wenn faft jeber üernünftige SJtenfd) lefen, rcdjnen unb

fdjreibeu tonn, wie cS fjeute in $eutfdjlonb ber Sali. $aS bebarf gor

feiner ©rwäfjnung. Slbcr beim Skrglcid) eines bernrtig burdigcfcfyultcn

SSolfeS mit anbereu, bie ber oUgcmcincn Sd)ulpflid)t fid) uid)t erfreuen,

will bod) oft ber SScrtl) bcrfclben crfjcblid) geringer fd)eiucn, als man
bei unS fclbftgcfällig glaubt. Sic 93ilbnng beS ©cifteS wirb nur ba

einen tieferen (Sinflujj auf bie $anblungcu ber SJtcnfdjcn üben, wo fie

3cit unb Nüttel finbet, eine $urd)bilbung 51t werben; oljnc biefe tiefere

Slncignung finb ftenntniffe nüfclidjc SScrfjcuge unb weiter nid)tS. S3om

©tanbpunft einer üerglcic^eubcn 9lbfd)äfcung finben Wir ein feft ein;

geprägtes 9Koralprincip, beffen Stcimc nur bie Familie ober baS Scben

tief genug in bic (Seele fenfen fann, eine ganj 31t eigen gcmad)tc

SJiajame, wertvoller als ben gefammteu ßlcmcutarunterridjt, aus beffen

grüßten ber gemeine SJZaun bod) l)cr3lid) wenig 31t madjen weife. SScnn

man in 9ßcw ?)orf ober in Snbncn beutfdjc unb cnglifdjc SluSwanberer

äufammen anfommen fielet, merft man nur 511 wenig oon bem &6)\iU

jmang, bem bic einen unterworfen, unb bem SRangel an allem Sdjul--

Unterricht, bem bie anberen ausgefegt waren; ber 2>cutfd)c l)at eine

2infifd)fcit, Unfclbftänbigfeit unb Ungefd)irftf)cit, weldjc ilnn bic ©cfjutuug

nid)t nehmen fonnte, unb ben Gnglänbcr oerfjinbert bie mangclnbe <5tyuU

bilbung nid)t an ber Entfaltung eincS 2cIbftgefüf)lcS, eines praftifd)en

SMideS, einer 8id)erf)cit, mcld)e nid)t bloS in biefer fritifd)en Sage if)m

ju (Statten fommen, fonbern oon friit) an tyn burdj'S Sebcn begleiten.

3d) behaupte, wir fmben überhaupt einen üiel geringeren Söcrtr) in

ber 33curtljeilung ber Söölfcr auf Söiffeu, 28iffenfd)aft, GJciftcSbilbung ju

legen als man gcmöljnlid) glaubt, $om profcffionell SBiffcubcn, oorjüg:

lid) 00m öclcljrtcu abgefeljen, nehmen wir im gcwöljnlidjen Scben nic^t

baS SRajj bcS ©iffcnS als dasjenige, nad) bem wir bie £üd)tigfcit eines
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9ttcnfd)cn beurteilen. Sir feljcn üicl mcf)r nad) bcr 5trt, tute er fein

SBiffcu anroenbet; bicS eittföctfeet nnfer Urtl)ctl unb baSfelbe mujj unS

aud) bei ben Golfern beftimmen. Sür uns Deutfdje ift baS eine bc;

fonbers wichtige Sragc, benn fein SSolf legt folgen 2Bcrtf) auf baS SBiffeu

an unb für fid). 9Jcan merft uns nod) immer an, bafj mir 3a*)ri)unbcrtc

bcr poütifc^en unb roiffeufdjafttidjcn Sdjroädjc i)inburd) ben Droft für bie

§lditung, roelcfye bamalS anbere Golfer nnS t>erfagten, in ber Pflege ber

ftunft unb üor$üglid) bcr 2öiffcnfcf)aften 511 fudjeu tjatten. 3flan muH in

biefer $bc$icf)ung etroaS immer im Slugc behalten, roaS überhaupt als aü=

gemeine Siegel bcr i8ölferbeurtl)cilung gelten fanu, bafi ein SBolf immer

am meiften burd) jene Seiftungen geroinnen roirb, beren 3rüd)tc es nidjt

mit anberen ju tljeilcn braud)t. 9In bem 9cufoen beffen, roaS ein Sßolf

roeifj unb roaS eS burd) SBiffcnfdjaftSpflege fdjafft, nimmt bie ganjc SSclt

Xfytil. ©in einzelnes 53olf, baS, roie baS beutfdjc, oorjüglidj ben SBiffcn;

fdmften fid) roibmet, l)at fyauptfädjlid) nur ben ibealeu ftufoen bcr (Sl)rc

baoon. Grft roo uuferc Öelcfjrtcn Öetjrer roerbeu, gereid)t ifjre Xljätig--

feit bem eigenen SJolfc ju praftifd)cm 9htfcen. GS ift ganj fo mit Site«

ratur unb ftunft. 3I)r Söcrtl) für bie 3Jlcnfd)f>cit fanu ein aufeerorbent;

lieber fein, aber itjr SSertI) für baS SBolf, baS fie pflegt, beruht in ber

3af)l üon Sbcen, ^rineipien u. bgl., bie auS il)nen fid) bt't praftifdjc

fiebert überfefcen laffen, furj gefagt in ifjrer Slurocnbung. Die Dichtungen

unfercr Sttinncfängcr fjabcu roal)rfd)eiulid) baS beutfdjc söolf in feiner

£>infid)t crfjcbltd) rocitergebradjt, rocil fic grofeenttjcils Gigentfyum einer

ßlaffc, eines XfycileS bcS SSolfcS blieben, hingegen roirb man roidjtigc

Grcigniffc in unferem neueren nationalen unb itidjt bloS geiftigen Scbcn

uid)t rid)tig beurteilen, roenn mau nid)t bie in rocitefte Greife fid) er^

ftredcnbeu Sirfungeu einiger uuferer neueren Didjtcr bcadjtct, unb üicl;

leicht t>t fein Sßolf für fein Scben fo üicl roirflidjen Stuften gebogen, roie

baS beutfcf)C auS feinem (Sdjillcr. prüfen mir alfo ein 58olf auf ben

SSkrtf) feiner geiftigen $8efifctl)ümer, fo fragen roir nicfjt in erftcr SUcifje:

SßMe üicl große ©clef)rte, roie üicl beroorragenbe Dieter unb Äünftlcr fmt

eS erjeugt, fonberu: 2öic oiel üon feinen ÖeifteSfdjäfccn ift in curfirfäi)igc

SHun^c umgefefct? Sic üicl bcr frönen ©d)öpfuugcn f)abcn roatjrc 93oIfS;

tt)ümlid)fcit erlangt? 9)ccrft man eS ben Sbeen unb ^anblungen biefcS

SolfeS au, bajj ein Stiller unb ©octfjc in feiner 9Kitte gcluanbclt finb?

Xrägt jenes bie Spuren eines Dante, eines GcroanteS noe^ in feinen

3ügen?

S3on beu geiftigen Sdjäfcen eines SolfcS, finbc id), bringt aufecr;

orbentlid) toenig in tiefere <Scf)id)tcn. Die 3onnenroärmc bringt nur

roenige 5u| tief - in bie Grbe l)inein, nur fo tief nct)men bie ©d)id)ten

ber ©rbriubc an ben Scfyroanfungcn beS SommerS unb Sinters £l)cit;

bie täglid)eu Söärmcfdjroanfungcn gcl)en nod) weniger tief. 5ür alles,

roaS über eine geroiffc liefe ijiuauS liegt, gibt eS roeber ©ommer nod)
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Sage*; nod) 3ot)re^citcn. So bringen aud) bic 2Bärmcftral)len bcr

geiftigcu Sonnen nur menig tief in bic SKaffc. 9htr eine bünne Sd)id)t

.

folgt iljrcn Stafjncn, cmpfinDct if)rc ^cripctieeu mit. Xicfcr folgt eine

Sd)id)t, bic nur bic grofcen ©podjen mitmadjt unb in bcr Siegel um
eine (Generation im geiftigen Sieben jurüd ift darüber fjinau* ift'*

hnftcr unb leer. 2Bic gering märe, toeun man fie jäljlen fönnte, bic

ßafjl ber Dcutfdjen , bic an ben Sd)äfcen unfercr Citcratur unb Sunft,

mie öiel geringer nod) bic, roeldje an ben (Srrungcnfdjaften unferer 5orfd)cr

tl)eiljuncl)men oermögen?

$öo fid) aber aud) bie ftäf)igfcit finbet, Sitcratur unb Sunft mit

ju geuiefjen, ba genießt man eben nur. §aben jebod) nid)t bie ©enüffe

alle ba* ©igene an fid), baß fie meift feine bauernben $rüd)te tragen

unb baß iljren grüßten, menn fie meiere tragen, bod) nur eine geringe

praftifdjc 2lnroenbbarfcit unb SBerbreitung*fäf)igfcit innemofmt? 2Sa*

mid) Sd)önc* beglüdt, ma* ©rofie* mid) entjüdt, mic fann id) e* Slnbcrcn

mitteilen, bic nidjt ebenfatt* genießen unb nadjempfinben motten? $a*

93cftc unb Scrmcrt^barftc, ma* ein üflcnfd) in fid) trägt, ba* muß er fid)

erarbeiten unb ma* barin üom ©injclncn gilt, läfjt fid) aud) oon einem

SHolfc im öanjen fagen.

9lad) allcbcm barf man bcr Üfteinung fein, bafj auf ba* geiftige

Sieben eine* SSolfe* nidjt bcr %on bei bcr SBcurtljciluug 51t legen fei,

mie auf aubere Steigerungen feine* inneren 2cben*. G* ift jcbenfall*

gerabeju falfd), barauf, mie c* oft gefd)ie^t, ba* Urttjeil allein grünben

5U motten. $ic Sd)öpfungen grofeer (Mciftcr finb 93lütf)en, bie ein Stamm
nidjt alle Safjrc treibt unb bic erft bann IjerDorfommcn, menn aufjer

anberen günftigen «ebingungen aud) bic ber Slnfammlung einer gemiffen

inneren, oerfügbaren ftraft burd) längerbauernbe*, blütl)cnlofc* 2Bad)*tl)um

erfüllt ift. Oft ocrratfjcn Stengel unb glätter mein- oom eigentlichen

23efen ber ^flanjc al* biefe flüchtige ©rfdjcinung einer 93lütl)e, bie leidjt

täufdjen fann. G* bleibt immer ba* Sicrjerftc, junädjft biejenigen

Steuerungen eine* SSolfe* mit auf bic ©agc ju legen, benen Slrbeit ju

©runbc liegt, ©in 93cifpicl: Spanien mad)t feit 50 l^afjren mitten im

Verlauf einer ©cfd)id)tc, bic man nidjt unglüdlid)cr benfen fann, err)ebtid)e

Slnftrcngungcn , um au* ber gciftigcn 3?crbnmpfung f)crau*$ufommcn, in

bic früljerc Saljrljunbcrtc e* oerfenft Ratten. G* ift feit 30 3af)ren

geiftig regfamer al* e* je feit bcr Seit bc* Gcrbantc* unb Galberon

gemefen, aber ben Stempel großer ©enien tragen feine ^robuetc nidjt

an fid). ©eil für biefe bie Stuubc nod) nid)t gcfd)lagen I)at, crfüljntc

man fid) ju fagen, Spanien fei geiftig tobt. SBor einiger 3cit blidtc

id) ftatt in bie färglidjen ©änbe neufpanifd)cr ßöril unb Gr$äl)lung*funft,

meld)c in ÜJiabrib gebrudt toerben, einmal in bie Spalten bcr legten

$anbcl*berid)te, 100 id) finbe, baß Spanien* Slu*ful)r in ben legten

50 ^a^c« fid) ocrad)tfad)t Ijat. £>icr ift c*, roo id) eine Hoffnung ans
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fnüpfe. ÜDtögcn bie fyöljcrcn, litcrarifd) gcbitbeteu unb regfamcn (Staffen

immerhin geiftig tobt fein, baS SBolf arbeitet unb fteigert feine Arbeit,

baran ift fein ßmeifet, bie 3at)lcn Icljrcn c£. SBcnn e« arbeitet, fo baß

c3 erft wieber materiell oorwärtS gcfjt, wenn and) tangfam, fo ift es nid)t

oertoren nnb aud) bie §öf)crcn werben ficr)cr mieber einmal aus ifnrem

<3cr)Iafc ermaßen, wenn ba$ SBlut aus ben arbeitenben ßnngen frifcfyer

nnb rcidjer nad) äopf unb $eq ber Station ftrömen wirb. SiefcS ift

freitid) nur ein Söeifpict. Wbcr wie weit fowot mir aU bie Italiener,

jwei ber in ©iffenfajaft unb ftunft tt)ätigftcn SBölfcr oon (Suropa, bei

alt unferem geiftigen ©rjeugen jurürfgefornmen roaren, f)at bie Öefd)id)tc

nur ju beutlid) gelehrt unb c$ ift matjrfdjeinlid) bann fein 3»foö gewefen,

baß cS gerabc bie wirtf)fd)afttid)cn fragen maren, meiere in beiber

nationaler Erneuerung eine fo große SRotlc fpietten.

Stuf bie wirtfyfdwfttidje Arbeit eines SBotfcS ift fdjon barum bei ber

Beurteilung fo großes Öewid)t 311 legen, weit eben an biefer Arbeit

StDc tfjcitncfmtcn. SScnn cS fidjer ift, maS wo! nid)t beftritten werben

fann, baß 2cbcnS = ober SdjaffenSäußcrungen eines SBolfcS um fo ge=

cignetcr finb jur ©runbtagc unfcreS UrtfjeitcS 511 bienen, oon je meljr

©liebem cincS SßotfcS fic getragen werben, fo ftef)t bie wirtt)fd)afttid)C

2I)ätigfeit, welche mef)r als jebe anbere baS ganjc Sßolf in «nforudj

nimmt, in erfter SRci^c nnb tritt an ©cmidjt in ber SBage, in ber mau

bie SSölfcr wägt, nur t)inter ber gamitic jurürf. Sfrcilict) ift babei nid)t

bie $anbclSftatiftif nad) bem -f- 0DCr — DCr ©ifonj nad)sufef)en, fonbern

bie ©parcaffenftatiftif, bie SSofm; unb StrbeitSWcife, bie Tabellen über

ben (Sonfum ber geiftigen ©ctränfe unb manches anbere ber 3lrt wäre

t)icr anfmerffamft ju betrachten. SOton bürfte fid) aud) eine Srage er;

tauben, bie merfwürbig fetten gefteltt wirb, nämtidj: 2Bctd)cr Sdjäfeung

erfreut fid) bie Strbcit bei benjenigen 3tänben, bie nidjt ju arbeiten

braudjen? ®icfc <3d)äfcung bitbet einen fct)r wichtigen $f)eit ber Stdjtung,

welche ber Strbeit gesollt wirb, ben 5tbct ber Slrbcit. £ie 5lbetung ber

Arbeit aber fittet bie auScinanbcrftrcbcnben Staffen inniger äufammen

ats attc öemeinfamfeit ber ®cfd)id)te unb ber öcfefce. ^mmer werben

bie fociaten Gonflictc innerhalb ber Hölter um fo fd)Wcrer fein, je

weniger bie f)öf)eren (Staffen an if)rcm Stjeil, in itjrcr ©ptjäre fid) an

ber Strbcit beteiligen, beren Saft auf baS ganje JBolf gelegt ift, bie

aber üon ben niebrigen (Staffen am t)ärtcften empfunben wirb.

2Bo finben aber bann bie großen ©eifteSfjetben eine» SöolfcS it)ren

^tafc? $>ie großen $id)ter, Genfer unb ftünftler? Unb aud) bie großen

Staatsmänner? Sft uidjt ein 93olf , baS uictc große SRäuner t)crDor=

bringt, f)öf)cr ju ftclten als eines, baS arm an benfetben ift? SSirb

nid)t ein Sßolf außerorbentlid) gefbrbert burd) feine großen SRänner?

Unb ift nidjt ber SKaßftab, ben ein 58otf au feine ÖJrößen legt, audj

gteidjjcitig ein SDlaßftab für ben Öcift, ber biefeS $oIf befeett? ^aS
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Sediere ift unbebingt giiftugeben, beim baS alte Spridjwort „Unter ©littben

ift ber einäugige $önig" ift nirgenb« waljrcr als l)icr. 33aS bagegen

baS öcwidjt betrifft, baS bie großen Statuier in bie SSagfdjate ber

iöölferbeurtfjeilung Werfen, fo folltc man gewiß üorfidjtigcr bamit trat«

gcljcn als man pflegt, beim immer roirb bic .fräufigfeit ber großen

Männer in einem SSotte abhängig fein oon ben Umftänbcn, unter benen

biefcS lebt. GS gibt SSölfcr, wo bie großen Staatsmänner .^anbwerf

ober §anbe( treiben, weil man fic am Stcucrrubcr nid)t nötl)ig l)at ober

weil fte nidjt bis ju bcmfclbcn gelangen fönnen, unb wo bic großen

Stattet Innrer bem Pfluge gef)cn ober bic Sl;rt fdjwingcn, loci! cS an ben

Straeten fcf)lt, bic ifyrcu ©cbanfeitfcimcn jur Sölütlje ücrfyclfcn tonnten.

9lud) finben mir, baß alle Söffet 511 getuiffen Reiten mcfjr ©rößen

Ijcroorbringen als ju anberen unb baß mciftcnS baS $croortrctcn Giner

©röße baS anbercr bebingt. HRan ficl)t jeben großen $crrfd)cr oon

grof3cn Scannern umgeben, jebe große 3eit gebiert große 9)iänner, feiten

leudjtet ein großes ©eftirn allein, faft immer ruft cS Gonftellationcn

Ijcroor. 9hir ba, wo «ölfcr fo grofjc Slufgaben $u erfüücn Ijabcn, baß

fic jeberjeit bebeutenber Strafte bcnötl)igt finb, ba fcfjen wir, wenn id)

mid) fo profaifd) auSbrücfcn barf, baß beftänbig baS Angebot ber 9ioa>

frage cntfprid)t, unb fo fmt cS 93. in ©roßbritannicu feit 100 3atjrcn

faft nie an «Staatsmännern gefehlt, weldje beu Stempel waljrcr ©röße

trugen unb ber großartigen Slufgabc ber Regierung eines freien SaubeS,

baS glcid)$citig Scltreidj ift, ©enüge ju leiften ocrmodjtcn. SBarum gab

es fic t)icr, wäfyrcnb anbere ebenfo große unb nidjt miubcr begabte

Hölter ocrgcblid) nad) iljncu fcufjten? Söarum? SBeil bie großen 2luf=

gaben fid) ofync Unterlaß in bem mächtigen, an mannicfjfaltigcu Streifen

reidjen üanbc ftcUtcn unb tocil bic SBcgc |utn Gommanbo unb aum

Steuer jebwebem dffenftanben, ber Straft unb gäfjigfcit bewies, biefe

SScge 511 befdjreitcn. SBenn bei uns in 'Ecutfdjlanb bic legten ^a^jetjntc

bcS oorigen 3al)rl)unbertS eine ganje Sdjaar wunberbarer ©cifteSfycrocn

crftcfjcn fafjcn, fo fann id) fdjwcr glauben, baß in ben 250 Saljrcu

ätoifdjcn ber ©eburt i'utljerS unb bem Auftreten SeffjngS eine fo uncr^

frculidjc Unfrudjtbarfeit auf geiftigen ©ebieten gcf)crrfd)t Ijaben foö, wie

bie ©eriugfügigfeit ber Sciftungcu 51t bemeifen fdjeint. 9J?an wirb nid)t

auberS benfen tonnen, als baß bic ©rößen ba waren, baß fic aber latent

blieben, weil nid)tS fic aufrief, nidjtS fic förbertc. 3<f) fann mir üor;

ftcüen, baß ein ©octfjc bcS 16. Salrrljunbcrts feine ©cifteSfraft als

lutt)crifd)cr 2)orfprcbigcr oerpufftc ober baß ber Ücffing bcS 17. als

£riegSfucd)t burdj'S £anb 50g ober baß ber SöiSmarcf beS 18. einen

$uobcsftaat ocrmaltctc. SBenn man bic Slrt bcS Sluftretens ber geiftigen

^crocu betrad)tct, ift cS unmöglich, fid) nidjt 31t fagen, baß ein SSolf

immer eine Mcmlid) gleid>blcibcnbc 3al)l bcrfclbcn umfd)ticßt, bic aber

je nad) ben Umftänbcn entmeber fid) entmidclu ober im Äcimc oer^arren.
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tuirb baburd) fc^tucr, auf bicfelbcn fc^r großes ©emidjt $u legen bei

ber SSölfcrbeurttjeilung. £ic $erocn bcö geiftigen Bebend gehören aud)

nid)t einem SBolfc allein, fonbern olle SBölfcr, bie 511 einer beftimmten

3eit ben geiftig regen Xfjcil ber 93tcnfd)f)cit bilben, neunten Sfjcil an

ilmeu. StriftotclcS l)at auf bie mittelalterliche dultnr üicllcidjt einen

üiel größeren Ginfluß geübt als auf bie ©ricajeu, benen er angehört,

uub für bie cnglifdjc Sitcratur ift Slwfcfpcarc 5U feiner 3cit fo bc;

ftimmenb geroefen wie für bie bcutfdjc in unferer flaffifcfyen ßrit. Slbcr

9ticmanb üerfennt, baß allein fdjon ber 3)cfi|j jaljlrcicfycr ©rößen auf

ben ©ebieten ibealer Sljätigfeit ber ©cfdjidjte eines Söolfc^ im ?UIge=

meinen einen cbeln unb großen Gfjaraftcr aufprägt; bie Ijoljc ßicr, bie

fic bem SRuljmc eines Golfes sufügen, barf nia)t nntcrfdjäfct toerben uub

itjrcn realen SBcrtf) ju ücrlcuncn ift Ijcutc meniger aU je erlaubt. GS

ift ^f)rafe, roenn man üon ber Unbantbarfcit als einem ©runbjug in

ben großen 93eäicf)mtgcn ber SBölfcr fpridjt. GS finb mit bie ibealften,

reinften 3üßc »« ber gefd)id)tlid)cn ^Ijüfiognomic unfercS 3citalterS jene

Scifpiele üon $antbarfcit, bie nicf)t bloS in 2flitgcfüf)lcn, fonbern in

üolltuidjtigeu Sljaten ben 9tcugricd)en unb Italienern 3°H Dcr Slncr;

fennung abzutragen fudjtc für baS, was baS alte ©ricdjculanb unb baS

alte 3tom ber gebilbeten ÜRenfd)l)cit geroefen finb. GS ift in ber 2f)at

nid)t ol)nc SBcrtl) für ein Sßolf, unb id) rebe l)icr nid)t bloS üon fdnoadjen

Nationen, üon ben Gbclften unb 33eften anbercr Süötfer geadjtct ju fein.

SBic rein leud)tct bie ^Inntmc folajcr SIncrfennung burd) bie Xrübc ber

SBerfcnnung unb Untenntniß, roeldje bie internationalen SBcjieljungen ber

Waffen d)araftcrifirt! ©crabe mir müßten baS roiffen, beim cS ift nod)

nid)t lange f)cr, baß cS unS roofjltljat, roenn ltuferc großen £id)tcr unb

5orfd)cr jenfeits bcS 9tf)cincS unb beS GanaleS bie offene <5d)äfcuug

fanben, rocld)e unferer praftifdjen Sljätigfcit in ^olitif unb 2Birttjfd)aft

üerfagt blieb. <5oId)c ^Bereinigungen ©ebilbeter üerfdjicbcnfter Sßölfcr in

Güter ©crounberung unb Sereljrung, 3>ölferallianäen ber fd)önften Slrt,

finb freilid) ebenfo jart uub oergänglicf) roic fic Ijcr^erfreucnb finb. 3"
lcid)t borren fic im GHutl)f)aud) bcS SBölferfjaffcs ab. Xod) bleiben iljre

SBurjcln unb cS ffeinen iljrc Xricbc bic erften 511 fein, roeldje fid)

früljliugüerfünbigenb roieber ljeroorroagen in ben ÜÖüftcn, ju roeldjen oft

fdjtucrc «Stürme ber SBcltgcfd)id)tc bic Sölferbcjictjungcn umpflügen.

$om birecteften ftu&cn für ein «olf finb üon allen förößen, bic

cS erzeugt, ol)uc 3rocifcl bie großen StaatÄmäuncr, lueldjc feine ©efd)itfc

uad) außen l)in beftimmeu. 2öaö aber bic politifdjc SSirfung ber großen

Scanner im 3«»cren cineö fertigen S3olfe» betrifft, fo glaube id), baß bie

SBölfcrbeurtljcilung fia) ol)nc SSJcitcrcö auf ben Stanbpunf t bc* republifanifdKu

©runbfa^eö ftctlen loirb, baß baSfcuigc Soll am glüdlid)fteu ift unb bic

befte Öcroäljr einer gcbeil)lid)en ßufunft birgt, n>cld)c$ gcmaltigcr SRänuer

in feinen inneren 3lngelegcnl)citcn nid)t bebarf, lucil in feinen SDtajfett ftm--
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gäbe unb ©efc^icf genug wofjnt, um auf's 93cftc ju besorgen, WaS hierin

nötfjig ift. Sic innere (Entwitfclung eines SßolfcS ücrlangt Ungcftörttjeit

unb ruhiges Scmpo, — bcibcS Singe, bic fid) ferner Bereinigen mit ber

<5prungl)nftigfeit unb ber Ungebulb genialer Naturen.

III.

SaS SScwuBtfein ber 3ufammcngcl)örigfcit, toctcr)cö aus Ginjclmcuidjcn

23ölfcr mod)t
f ift nid)t bei allen 2?ölfcrn glcid) innig. @S ift bei mannen

eine erftarrte ftorm olme Seben, Wäfjrenb cS bei anberen ben ganjen

SÖoIfsförpcr mit jener nationalen ScbcnSluft burd)bringt, jenem gefunben

Söeljagcn, meiere ben großen Stiftungen ber SBölfcr 51t Örunbe liegen.

3c inniger unb fräftiger bicfeS 93cwufttfetn ber 3ufonimcnge^örigIcit in

einem $3olfe lebenbig ift, um fo teftcr sufammcngcfafjt werben feine Gräfte,

lim fo leiftungSfäljigcr wirb es fein unb um fo metjr oon jenen feft-

mur^clnben «Sitten, Slnfdjauungcn unb Snftitutioncn mirb es cntwirfeln,

Wclcfyc mau baS ftnodjcngerüft eines folgen ftörpcrS nennen möchte unb

welche aüerbingS baS 3ufammcnf)attcnbe in einem Organismus, bcr=

jenige Sfjcil bcsfelbcn finb, wcldjer eS ebenfoWol jur Grtragung großer

f>iftorifd)cr ©djidfalc als auef) jur Söfung großer Aufgaben befähigt.

6d)on in biefem SBewufjtfcin finben mir balier einen Sttafiftab, mit meinem

Sauer unb Söcrtl) eines SBolfeS 5U meffen finb. $c locfercr ein Söolf

sufammenliängt, um fo tueniger mirb es als SBolf leiften unb um fo meniger

Sauer ift ifmt borl)er$ufagen
; je ftärfer bagegen jenes 93enmfjtfcin ber

- ^ufammengebörigfeit, baS Dtationalbcwufjtfcin es sufammenfittet, um fo

IciftungSfäljigcr mirb es fid) ermeifen unb um fo längere Sauer fdjeint

il)m bcfdjicbeu.

9)iand)c SÖölfcr finb fo glüdlid), fdwn burd) iljrc gcograpljifcfye "Sage

auf bie Gntmirfelung biefeS 3ufammcnt)angSbcmujjtfcinS tjingemiefen ju

merben. 3n crftcr 9^ci^c finb baS bic Snfelüölfer, weiterhin aber audj

biejenigen, beren 2Sol)nfifee oon ber Statur mit ben SJtaucrn unb ©allen

guter ^aturgrenjen gefd)üfct finb. Sie S3ritcn, bic Norweger, bie ©panier

unb ^ortugiefen, in minberem ©rabe bic #oUänbcr unb ©djWeijcr, finb

Golfer, an bereu Bufammcnfittung bic 9latur fclbcr mitarbeitet. Sic

9?atur ihrer Sage weift fold)c SBölfer ebenfo cntfd)icbcn aufeinanber an,

als fic biefelben nad) aufjen l)in abfabliefet. (SS fann nid)t fehlen, bafj

unter foldjen Umftänben fid) ein lebhaftes ^ationalbemuKtfeiu entwirfclt,

beun mäl)renb bie Störungen oon aufjen abgehalten merben, machen fid)

bic inneren 93cjicl)uugen mit um fo größerer Straft gcltcnb unb oon jmet

SRidjtungcn l)cr wirb bcrgcftalt übercinftimmenb ber 3nfammcnf)alt ge=

förbert.
s3iur in fo günftiger Sage tonnte ein 23ölfcrgemifd), wie eS j. 33.

in Gnglaub unb <Sd)ottlaub 5iifammengewcl)t war, 5U einem ber in fid)

abgcfcbloffcnften Hölter crmadjfen, unb nur im Umfrcis ber 9laturmätle

ber 2llpcn unb bes %nxa tonnte baS ungcwoljntc, aber l)od)erfrculid)e
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©jperiment gelingen, üicr öerfd)iebenfpracf)ige ©ölfer frieblid) 31t (Sinern

©taat&öcfcn 311 üercinigen. Sie lief folcfic glütflidjc Waturgaben auf bie

9?olf3enttt>itfclung jurüeftpirfen, Icf)rt aud) fdjon bie einjige Sb^atfadje, baß

üon aßen unferen germanifajeu ©ruberüölfern nnr bie üon Natur tüotjl=

umgrenzten, roie ©dnoeiscr, Norweger, 3$länber, Nieberlänber fid) im

©oübefifc i^rcr politifd)en ftrciljeit jU erhalten öermoajten.

2So biefc äußeren Säuberungen fehlen, müffen bie inneren, au§ bem

S8oIfc felbft t)crau£»üad)fenben um fo ftär!er fein, toenn fic badfetbc

Nefultat erjiclcn rootlen. 9Kan f)at bei politifd) fo üoUfommen unfelb;

ftänbigen SBölfern mie 3uben unb Armeniern bie Neligion3gemeinfd)aft

it)rc äufammenljaltenbe ßraft fogar über bie toeitefte 8crftreuung unb über

93cbrüdungcn aller $lrt fjinauö entfalten feljen. ©efdjicfytlidjc Erinnerungen

großer $lrt, gemeinfame Spradje unb Sitte unb ba£ erft in engen, bann

immer Weiteren Greifen gepflegte ©efüb,! ber Notfjmenbigfeit feften 3« ;

fammenfjaltS in einem Nationalftaat Ijat au8 ben großen, aber tief;

Serflüfteten SSölfem ber $eutfd)en unb Staliener Nationen üon ftarfem

Setoußtfein unb feftem 3ufammenb,alt gemadjt. $ie ücrjrocifelte «u*ftd)t

üöUigcr 93ernid)tung fjält nad) ben fdjroerftcn ©d)icffalen nod) immer bie

jufammenfdjmeljenbcn Neftc beS ^olenüoltcö bei einanber unb ein an 3of>l

fo tleineS 33olt mie bie 9J?agt)aren r)at in ben lefeten Sauren unerwartete

unb öon unerwarteten Grfolgen gefrönte Slnftrengungen gemalt, um feinem

2?olfStb,um, gegenüber ben ringsum wofmenben 93ölfern, öon benen eä in

feinen jerfplitterten SSoljnfifcen wie Unfein umfdjloffen ift, einen feften

£alt ju geben.

©ei fotogen fämpfenben Söölfcrn, fei e3 nun, baß fie fämpfen, um
brof)enbcu Untergang abjuwenben, ober baß fie nad) Slufftreben unb 9Iu3;

breitung ringen, fpielt immer bie 9Jhttterfprad)e eine große Nolle. 3n
ber Siegel bringt fid) bei ifmen burd) bie Pflege if)rer ©pradje unb einer

nationalen Sitcratur ba$ Nationalbewußtfein juerft ju beutlidjer Wüä-

prägung. 3n bcr ©ntwidelung ber fleinen Nationalitäten, bie ftd) feit

einigen 3<*f)Wlpiten au« bem bunten ©ölfergemifd) ber unteren $onau;

länber fd)ärfer gefonbert fyaben, bcr fd)on früher felbftänbigen SNagüaren,

bcr Serben, Kroaten, Rumänen, mad)t bie ©rünbung Don Slnftalten jur

Pflege beä nationalen SbiomS, ber miffenfd)aftlid)en unb literarifdjen

Slfabcmicn, ber Nationaltljeater, baS Auftreten öon $>id)tern unb ©d)rift=

fteüern, bie biefet ©pradjc fid) bebieuen u. bgl. nierjt weniger ©podje,

aU in bcr (Sntmidelung größerer Völler e$ bie großen politifd)en Sßer=

änberungen ober bie Feuertaufe fiegrcid)er Kriege tfmn. @3 ift narürlid).

©ei tiefen tleincn aufftrebeuben Nationalitäten fommt e$ öor allem barauf

an, fid) äufammcnjufdjlicßen, ilire Neimen ju muftern, einen ©egriff öon

iljrer ©tärtc 311 befommen. SBcr ifnre Spradje fprid)t, ift gewiffermaßen

mit il)rem 8tempcl geprägt. Sonnen fic fid) nid)t politifcb, ober tuirtf):

fd)oftlid) unabhängig madjen üon ben Böllern, üon melden fic umroot)nt

Worb unb Süb. VI, 17. 14
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finb, fo tootten fie eS menigftenS auf bem ©ebicte beS geiftigen ScbenS

üerfud)en. Unb roenn fclbft im Greife eines großen S3olfeS bie SBetooljner

einer ^ßrobinj ober irgenb eines Heineren StbfdjnittcS einen anfjeimelnben

Ncij borin finben, if)ren dialelt ju pflegen, ber bie fyeimntlidjcn (Er-

innerungen am lebhafteren oerförpert, fo begreift man baSfelbe Streben

nod) Icid)ter, toenn eS, toie bei biefen jungen Nationalitäten, fid) auf

eigentümliche ©prägen ridjtet, toeldje oft nidjt unbebeutenbe gcfd)id)tlid}e

(Erinnerungen umfd)liefjcn unb bereite bie Anfänge oon Nationalliteraturen

aufjutoeifen ^aben. 3n einem großen SBolfe ift aber baS Sebürfnijj ber

Sprad)gemeinfd)aft fein ebenfo gebieterifdjes. dufter in Ceftcrreid)=Ungam

unb ber Xürfei fcfjen mir jtoar l)eutc in Europa bei allen großen SBölfern

bie ©prad)e einer impofanten Majorität jur Nationalfpradje erhoben, in

ber bie ©pradjen fleinercr SBölferbrudjftücfc ocrfd)toinben. 3n ftxant-

rcidj ift bie 3°h* derjenigen, bie nidjt franjöfifd) fpredjen, nad) ber 91b;

trenuuug unferes Ncid)SlanbeS, eine oerfdjminbcnbe, benn bie SDcillionen,

mcldje prooen^alifd) fpredjen, oerftefjen menigftenS unb fdjreibcn aud) fetjr

^äufig baS ^od)* ober Sdjriftfranjöfifdje, menn fic fid) feiner aud) nid)t

im täglichen Seben bebienen; in ©rojjbritannicn unb 3rlanb (ann man

faum 2% ber SBeöölferung als beS ©nglifdjcn unfunbig bezeichnen; im

$eutfd)en Neid) fpredjen höd)ftenS 6% md)t beutfd); baS curopäifd)e Nufc

lanb wirb oon 52 SNiUioncn ed)ter Nuffcn bemofmt, meldje 70% ber ©e-

fammtbeoölferung ausmachen unb baneben fpridjt bie SNchrjahl ber $eutfd)cn

unb saljlreidje ginnen, ^olen, Sitljauer u. a. ruffifdj fliefeenb; Italien

ift im Sefentüdjen ein roohtabgerunbcteS Spradjgcbiet unb mit ber ge-

ringen Ausnahme ber Katalanen unb SJaSfen, bie rool jur föälfte aud)

fpanifd) berftetjen, fann man baSfelbe oon «Spanien fagen.

SBenn nun bei foldjen entfd)iebeu äbermiegenben ÜDceljrhcitcn baS SBe-

bürfnifi, aud) ben HRinberljeitcn bie SNehrljeitSfpradje aufjubrängen, bie;

fclben fprad)lid) §u affimiliren, fid) nid)t fo ftart gcltenb macht toie bei

ben Heineren Nationalitäten, fo legt man bod) aud) bei ihnen einen ge-

rn in oh SSertf) auf bie Spracheinheit, meil ohne fic jener leid)te unb bamit

regere GtebanfenauStaufd), jene ©cmcinfd)aft ber l)iftorifd)cn (Erinnerungen

unb jene ©leidjartigfcit ber S3ilbung nidjt erreid)bar finb, ohne bie mir

uns ein compaftcS, burdjauS nationalbctuufjteS SBolf nid)t üorftcUen fönnen.

3d)on bie praftifdjc Nothmcnbigfcit eines glatten ©angcS ber S3ermaltungS;

mafdjincric mufj übrigens ben Sunfd) nad) Sprad)cinl)eit Ijcroorrufcn. 2Bo

bie 3Jicf>r^cit einem begabten, regfamen, tüd)tigcn SSolfc angehört, mirb

nun — unb baS ift fct)r bcmcrfenSroertf) — biefe oiclgcmiinfdjtc ^ffimis

lirung ber Meinen !öölferbrud)tf)eile ganj oon felbft fid) oonjiel)en. 3>n

norböftlid)en deutfdjlanb, in ©rofjbritannicu, oor allem aber in ben S8cr=

einigten Staaten oon 2lmerifa bat man bieS in grofjer 21u$bchnung gc*

fdjehen fcl)cn. (Sntfdjiebcn gcl)ört biefe 33crbauungSfäl)igfcit für frembe

(Elemente ju ben SNerfmalcu eines gcfuubcu unb träftigeu SolfeS unb
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bafjer gehört eS and) ben SDccrftualeu eines eben foldjen bolfeS, bafj eS

tüd)t ängftlid) barauf bebaut ju fein braucht, bic fremben (Elemente als

foldje auszurotten, fonbern bafj cS baS Vertrauen in feine eigene lieber;

tegentjeit hat, cS tt>erbe ifjm gelingen, fie unmerflid) anzufangen. $cr

ftampf eine« mächtigen bolfeS Joic j. 93. ber Stuften gegen bic $eutfd)en

ber Cftfecproüinjcn ober gegen bic ^olen ift ein fyierfjcr gehöriger ftall,

melier $um minbeften einen hohen örab oon Gulturfchmäche im bemu&t:

fein beS unterbrüefenben XfjeileS oorauSfehen läfjt, toogegen bic Xoleranj

ber großen 3Jccb,rheit beS in ben bereinigten Staaten bominirenben englifd)

fprechenben bolfeS gegenüber ben jab,lreid)en anberen Nationalitäten, bie

bic 9luSmanberung in ienem großen Sanbe äufammengefdjtoemmt Imt, uns

einen oortrefflichen begriff oon bem Selbftoertraucn nnb ber ©infidjt

biefer 9Jleb,rb,eit gibt. 2>afj ein mirflid) tüchtiges unb fräftigcS bolf fid)

$u foldien ängftlidjen UntcrbrürfungSöerfuchcn in feiner Seife gelungen

feljen toirb, ift eine ber beften 5rnd)te ber (Sr5ieb,ung, bic eS fieb, fetbft

unb bic it)m bie QJefdjidjte hat angebeihen laffen, benn immer werben folaje

erbittembe bcmüliungen Kräfte lähmen, bie nach anberen Ridjtungen beffer

ju oermerthen mären. Oft genug bringen berartige UnterbrüdungSoerfudje,

bie aus mangclnbem fhaftbemufjtfein entfpringen, birecte Sdjroächungen

herüor unb räd)cn fid) baburd) in einer SBeife, bic manchmal jebcS ©ut=

machen auSfd)liefjt, unb fo batirt j. b. ber mirthfdjaftliche SSerfaH SJcejifoS,

ber bicfcS fd)bne Öanb heute um bietet ärmer fein läfct als es oor fedföig

Sauren mar, oon ber mtebcrtjolten Austreibung ber Spanier, bic nationale

(Siferfudjt bictirtc. UebrigenS ift eS eine ganj allgemeine Siegel, bafj grofce

bölfer, bie gefunb unb tüchtig finb, eine natürliche Sinjichung auf Heinere

ausüben unb eine natürliche ^äbjgfcit befifcen, flcine bölferfplitter ohne

3mang in fidj aufzunehmen.

UebrigenS mürben fold)e Reibereien ber öerfdjicbenen «Rationalitäten

innerhalb eines bolfeS überhaupt fa>n minber heftig auftreten, menn

biefe nid)t üoflftänbig übertriebene begriffe bon ber Reinheit ihrer 9lb=

ftammung Ratten. $te Raffenlchre ift im berlauf ihrer Unterfuchungen

immer mehr bem ©runbfafcc zugeführt morben: @S gibt feine reinen Raffen,

alle Raffen finb SKifdjungcn. Slud) oon ben bölfern fann man es als

eine allgemeine Regel auSfpredjcn, bafj fie oiel oerfd)icbcncrc (Elemente in

fiel) einfd)lief$cn, als fic fclbcr anzunehmen geneigt finb. $!ic bebeutung,

meldje baS nationale Clement in ihrer Gkfd>id)te, fomeit fic ilinen offen;

liegt, unb in ihrer ©egenmart fyat, oerleitct fie ju einer Ucbcrfdjä^ung

bcsfelben auch für bic längft oergangenen ßeiten. 2Ran fann es hv

greifen, bafj eS fo ift, aber cS ift toenig logifd). gn bem beftreben, ihre

Slbftammung fomeit mic möglid) ^inaiifsufütjreu unb ihren Stammbaum

fo rein barpftcllen mic möglich, fnüpfen fic gern bei ben älteften be=

mohnern ihres SaubeS an, üon beneu bic ©cfdjichtc ftunbc gibt, mäb,renb

auf ben eigentlichen beftanb, baS äußere nnb innere 38cfen bcS bolfeS

14*
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oft spätere Ginflüffc, unb jmar befonberS 9Jtifd)ungen mit anbeten SSölterit,

öiet mädjtiger geroirft tjaben. $ic Sranjofcn, eines ber gemifdjteften SBölfer,

bie eS gibt, erftären fidj am liebften für 2lbfömmtinge ber ©aflier. 3Me

Italiener finb fet)r roenig genullt, bic fcltifdje, germanifd)c unb fognr

ftaöifcfjc 931utmifdjung anjuertennen, bic in Dbcritalien, unb anbere, metdjc

im ©üben ftattgefunben f)abcn, mierool es bem unparteiifd)en 33eobad)ter

fd)cinen mifl, als ob roenigftcnS bic erftcren gar nirfjt fo uuüortf)eilf)ait

gemitft hätten; ber Italiener mitl aber ein
sJkd)fomme beS föömerS fein.

Sei un§ in $eutfd)lanb fann man Scutc, bereu GJefiajtSfdmitt einen

^rlänbcr ober Stoffen bcfd)ämt, fidj ber Slbftammung öon ben blouben

(Söhnen £eutS rütjmen f)örcn unb bie eljrcnüoUeu ©djilberungen beS

$acituS menbet ber f)albflaüiftf)c Sftctflenburger ober <5d)leficr mit nid)t

meniger ©elbftgefüfyl auf ftd) an als ber fyalbfeltifdjc ^fäl^cr ober 58a=

benfer. 8elbft in ©nglanb, roo bie ^Itjatfadje bev SOiifdjung fo flar auf

ber $anb liegt, ftreiten fid) bic SßolfSfunbigen uod) tjeutc barnm, ob baS

feltifdje Sötut ber Ureinmofjner einen ftarfen ©inftufi auf Sfjarafter unb

Gntroidelung ber eingemanberten (Germanen geübt Imbe ober nid)t.

Midjt bloS bie ©efdjidjte n>iberfprid)t biefer Vorliebe ber SBölfcr

für reine unb alte 9lbftammung, fonbern eS rufjt biefelbe aud) an unb

für fid) auf einer gan^ falfdjen ©d)äfcuug beS Untcrfa^iebcS smifrf)en

Göttern reiner unb gemifdjter SRaffc. ©emifj ift eS gut, meun ein Soll

in feinet SBergangcnljeit $ingc Ijat, auf meldjc eS ein !Red)t befifot, ftotj

ju fein, ©ine grofjc $8ergangcnf)cit ift baS ©d)önfte unb Gbelfte, maS

ein üßolf Ijabcn fann unb fie ift unentroenbbar. 9lud) praftifd) ift eS

nidjt bebeutungSloS, roenn ber SRufjm oergangener &e\ttn bic 3bcatc fjofycr

3iete auf bic leere SBanb ber 3ufunft oorauSroirft. Sftan roirb baS nie

oerfennen bürfen. 9lbcr 51t biefen münfdjenSroertljen fingen ift bod) nie

bie Slaffeneinfjcit ju rennen. ©0 roenig mir bei ben Sfamittcn bic 3n ;

3ud)t b. Ij. bic fortgefefce Sermifcfjung oon SBlutSberroanbten gutfyeijjen

bürfen, bic mir oou folgen begleitet fef)cn, meiere für ©eift unb Sörpcr

gleid) oerberbtid) finb, fo menig lönneu mir fic bei SBölfcrn billigen unb

aus metjr als einem GJrunbc bürfen mir eS nid)t. (Sinfeitige Anlagen,

bic bic SBölfer fo gut mic bic einzelnen oon ber Statur mitbefommen,

tonnen burd) Snjudjt bis yax Sranff)aftigfeit gefteigert, burd) 9ttifd)ung

aber abgefd)roäcf)t ober oernidjtct merben. 5tber einen anberen unb roal)r=

fdjeinlidj, roenigftenS für unfere fur^eitige Beobachtung, öict bebeutfameren

SBortljeü erreicht bic SRifdjung burd) Steigerung ber 3af)l unb SRannid);

faltigfeit ber Anlagen. 5EBir fc^cn faft bei jebem 58oIfe Europas biefe

Söortfyeile ausgeprägt. 3^ erinnere an bie föoHe, meldjc bie beutfdjeu

Glfäffcr unb 2ottjringer in granfreid) fptetten. ?(ts 9?ia^tfran3ofcn er;

gänjtcu fic bic granjofen an fo bieten fünften, ba§ if>r SJcrtuft, mie

mir 9tac miffen, für granfreid) oiel mct)r bebentet, als menn es cbenfo

öiel Sluoergnatcn ober ©aScogncr ücrloren f)ättc. granfreid) ift burd) biefen
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93ertuft nic^t Mos uoffSörmcr, fonbern oud) einfcitigcr geworben. ®afe

bic grofee mirtf)fc^afttid)c 931ütt)e SBctgienS eine ifyrer £aupturfad|en in

ber öortrefftidjen SD^ifc^unfl ber Söcüötferung fjat, ift fcfjon tängft auerfannt;

bet fdjifffaljrtä: unb fjanbetefunbige Flame unb ber inbuftrictlc unb nüa>

ternc SBatlonc fmben fid) oortrefftid) in bic Arbeit geteilt. Sencr würbe

nie ein fo guter (Sifcnarbcitcr fein mie biefer unb auf ber anbern «Seite

mürbe biefer am ÜJtecr unb am betriebe beä 2Beltfjanbel3 nidjt baSfelbe

©efaflen finbeu mie jener. 3n äfjnlicfyer bertfjcilung ift in ©ngtanb ber

*?lngetfad)fe mit Vorliebe Seefahrer unb ^anbelSmann, mäljrcnb ber Äclte

ber HJtann beö öifcnS unb ber $ol)lc bleibt. SBic einfeitig, lote uiel

meniger bemegt unb bemeglid) finb im bcrgleid) ju biefen liDtifdmölfcrn

bie rein germanifdjen Sfanbinaöier unb 9lieberlänber. Unb ljat nid)t

aud) in ber ©cfd)id)tc $cutfd)tanb$ fid) ber dontraft be§ tjalbflaoifdjen

DftenS mit bem germanifdjen Söcften unb Horben fruchtbar genug gezeigt

an fjeilfamen SBirfungcn? Sie fefjr fjaben biefe 23cd)fclroirfungen bic

befdjränften Üräumc jener fanatifdjen Urteutonen befdjämt, tueldie baS

bolf jenfeitS ber (Stbe für tief unter ©djmaben unb Saiern fteljcnb cr=

Härten, meil in feinen Slbcrn flaoifd)eS »tut fliefje! «m beuttidjfien tritt

übrigens ber S8ortr)cil ber bölferinifdjung maljrfdjcinlid) in jüngeren

Staat^mcfcn Ijeroor, mo bicfclbc noa) ftärfer im ÖJange ift. <5ef)en mir

nad) SRufelanb, fo finben mir einen beutfdjen SöeüötfcrungSbeftanbtljeil,

ber jmar Mein an Qalji, aber grofj an Sebeutung für bic bermaltung

unb befonberö bic mirtljfdjaftlidje Gntmidetung bc3 Öanbeä ift. 3n ben

bereinigten Staaten ift c3 Dicflcidjt Harcr aU irgenbmo ju fcfjcn, mie

baS bolf im Stanbe ift, ocrfd)icbenc Functionen an üerfdjicbene ÜRaffcn

ober Nationalitäten ju Derttjeilen, bie fid) nun gerabc am beften für bic-

fetben eignen. Der £cutfd>e mit feiner Stabilität, feinem £aftcn an ber

Sd>oflc, feinem Sleifi unb feiner Sparfamfeit ift bie ©tüfoc bcS Üanb;

baueS, mäfjrcnb feiner fo gut mie ber Srlänbcr fid) für bic niebrigen

Fabrik unb Xaglöfjnerarbcitcn eignet. ©» ift oft genug oon Slmerb

fanern felbft auerfannt, bafc ofmc biefe beiben ^tferbau unb 3«buftrie

in beu bereinigten Staaten nod) meit oon ber ©tufe ber StuSbilbung

entfernt fein mürben, auf roeldjer fic tjeute ftcfjcn. 2öaS märe baS mirtt)-

fcfjaftlidje Sebcu s}>olcn$ ober SRumänienS ofjnc bic 3»oen? Unb baS

SleinaficnS unb ber ^ontuelänbcr ofmc Armenier unb ÖJricdjen? bis

in bie Spifoc unb ßronc unferer mobernen Gulturentmidclung, bis in

bic SHetropolc ber mobernen SEctt fönnen mir biefe grofec bebentung

ber bölfermijdnmg ocrfolgcu, mo mir in ber Gitt) oon Bonbon, biefem

SRittelpunft bcS 3BeItl)anbclS, bem Subcn unb bem 3>cutfd)cn als einem

nid)t mefjr $u entbct)rcnbcn Gtcmcnt ber gro&fjanbettreibcnbcn bcüölferung

unb befonbcrS bc$ in ©elbgefa^äftcn ttjätigen XtjcilcS bcrfclbcn begegnen.

SKan tarnt bic Sortfjeilc ber SKifa^ungcn anerfenneu, oljne barum

jebmebe beliebige »iaffenoermengung für üortfjeitfjaft 511 Ijatten. SBenn
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fid) ein tüeifeeö 93olf burd) uubefdjränfte ÜRifdmng mit Negern, HManen :c.

fo begrabirt, mic c* bic <ßortugicfcn in allen itjren überfeeifdjen 93c=

jungen getfjan, fo ift ba* einfach ein .fcerabfteigen oon einer einmal er;

reichten työljcrcn Stufe unb al* foldjc* bebaucrtid). 91ud) ein fo bunte*

unb bi*parate* SBölfergemifd) mie ba* ber europäifdjcn Sürfci ober bcr

öfterrcid)ifd)ntngarifrf)cn Sölonardjie ift gcmifj nichts 2Bünfd)cii*tücrtf)e*. £in=

gegen bürftcn unfere s$aar SJciUionen Slaocn, kälten unb Sran$ofen im

Üicutfdjen SReidjc mit bcr 3cit al* gar feine fo ganj unmiflfommene 3u j

gäbe $u unfcren rcinbeutfdjen (Elementen erfdjeinen, ba fie auf ber einen

«Seite nidjt jafjlrcid) genug finb, um ben mefentlidj beutfdjen ©fjarafter

unfere* fftcidje* ju ftören, fofern mir unfere innere Öefunbtjcit bemafjren,

unb ba fie auf bcr anberen ba^u Reifen, biefen ßljarafter oor (Einförmig*

feit unb ©rftarrung 51t beroafjrcn. Sie fönnen fogar fefyr nüfelid) merben,

menn iljre Dppofition und baran erinnert, bafj c* mit bem ftarfeu «Rational^

gefügt allein auf bie Xauer nid)t gctljan ift, fonbern bafe nur unfere

eigene Xüdjtigfeit unb bie juneljmcnbc Sßortrcfflidjfeit unferer Staat*:

cinridjtungcn im Staube ift, biefelbcn immer feftcr mit un* jufammen:

jufdjmicben.

£a* mirb man freilief) nid)t leugnen, bafj bie 3"fügung eine* er=

l)cblid)en 93rud)tf)eil* fremben SBolfe* ju einer fdjon öorfjanbenen, fertigen

Nation ein gefäljrlidjc* ©rperiment ift, ba* nur in ber 91tmofpl)ärc bcr

größten Sreifycit, in ber Sdjmeij ober in ben ^Bereinigten Staaten mit

©lud öerfuajt mirb. gür un* anbere, bic ein große* ©cmidjt legen muffen

auf unferen ungefäfyrbeten inneren 3"fömmen^ang, ift in neuerer 3eit fdmn

burd) ben regen Skrfeljr oon Soll 311 SBolf für bic (Einfuhr einer nid)t ge:

ringen 2Jcenge frifdjen ©lute* in bic Slbcrn unfere* Drgani*mu* Sorge ge=

tragen. SBenn mir fjeute auf bcr ©runblage eine* gefunben Staat*mefcn*

jene fd)on immer jum SBeltbürgertfyum Ijinncigcnben ©ebanfen unferer beften

(Mciftcr meiterfpinnen, fdjeint biefe 9Jcengung, SRifdmng unb tn'itfrcidje

?lrbcit*öcrtt)cilung ber Söölfcr bic einzige %orm $u fein, unter ber mir

un* ben £o*mopoüti*mu* praftifd) möglid) benfen fönnen. 9li(f)t an ein

fdjraufenlofe*, an ^Jflidjten unb Neigungen arme* 9Beltbürgcrtf)um benfen

mir, menn mir un* ba* ©utc üorjuftcüen fudjen, ma* bie 3ufunft ben

SBötfcrn bringen mag, fonbern an biefe langfame, aber beftönbige 2luf:

nat)me frember $olf*cIemcntc, bic in jebem nod? fo abgcfdjloffencn Sßolf*;

tfjum fid) OoUjiefjt unb an ben bamit §anb in $anb gefjenben 2Sed)fcl--

berfefjr unb bic mcdjfelfcitige Scf)äfeung bcr SSölfcr. $ie* finb ©ütcr

unferer 3cit, meldte fie oor allen öorf)crgcgangenen oorau* tjat unb bicfelben

tjaben in ben legten tyunbert 3afjren fdjon aufjerorbentlid) oiel für bie

51nnäf)erung bcr SSölfcr gelciftet unb merben iljren milbernben, l)umanifiren=

ben ©influfj aud) fernerhin jur (Geltung bringen. Sie bereichern unb

üerjüngen un* im Smicrcn, 0^nc DQ| jic oen @cj^ unb bie formen

unfere* 93olfe* mcfjr unb rafdjer ücränbern at* ba* Sntereffe unfere*
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tjarmonifdjen 23ad)Stl)umS eS erf)cifd)t. Um itirc SBirfungcn }« ermeffeu,

mu| man freilief) 5. 53. nid)t bic oft gehörte müßige Örage aufmerfen: SBerben

bie Kriege feltcner? £>örcn fie nidjt enbltd) einmal gänjlid) auf? $ie •

Kriege Rängen nid)t ab bon ben SöeoölferungSclaffen, bie r)icr bor$üglid)

in ftragc fommen unb man fann fie mie Stnfätlc bon 3öf)5orn betrauten,

mcld)c als tRücffättc aud) bic fdjönfte ßf)arafterentmirfelung burdjbredjcu

tonnen, ben GJefammtioertf) berfelben aber nidjt erfycblid) }U ftöreu ber;

mögen. SBenn mir aber fragen: 3ft nidjt ber SSölferocrfefjr aufjerfjalb

ber ftriegSjeiten biel mcnfd)lid)cr, inniger, bcrftänbniftüollcr unb bamit

toleranter gemorben, fo muf? man cntfd)ieben antworten: „3a". Unb in

biefer fflid)tung liegt gernifc nod) mandjcS 511 örftrebenbe.

23etrad)tct man bie bietberfefcerte unb {ebenfalls fct)r biel mifc

berftanbenc $ölfcrmifd)ung aus biefen crfrculidjcren (9efid)tSbunften, fo

mufi man fid)cr jugeben, bafe aud) unfer Urtljcil, baS geneigt ift, feb,r

tiefgefjenbe Untcrfd)iebe ämifd)cn ben Sßölfcrn anjuneljmen, biefelbe ju bc;

rüd|"td)tigen rjnt. Tic 5ragc liegt nalje, ob benn überhaupt bie Wülfer

fo berfdjieben fein fönnen, roenn burdj ÜJtifdjung fo jal)lrcid)e 33cftanb-

tfjeile ifjneu gemeinfam jugefaöcn finb? @S ift fidjer, bafj ber Seljler,

eine tiefere 93erfd)tebcnf)eit ber Golfer aujuneijmcn, als roirflid) borljanbeu

ift, fct)r tjäufig begangen mirb: man läfct bie &eufjerltd)fciten $u ftarf

fjeroortreten, (5brad)bcrfd)iebenf)eiten, Slbroeidjungen im ftörpcrlid)en, in ber

Sitte u. bgt. 3lbcr gehört nidjt fo bieleS bon biefen Untcrfd)icbcn ju bem, roaS

ein Sotf mäfjrenb feiner ©efd)id)tc ermirbt unb ju ben SSirfungcn ber

Sage, in meldicr cS fid) monentan befinbet? Unb finb nidjt anbere faft

otme allen mcrftid)en (Einfluß auf baS innere SBefen unb bie bebeutenberen

Sleufjerungcn eines SSolfeS? (£s fäüt auf, bafj bic ©cfd)id)te gemifd)tcr

SBölfer balb oon biefem, balb bon jenem Sfjarafterjug beftimmt erfd)eint,

je nadjbcm bicfeS ober jenes SfttfdjungSelemcnt an bie Dbcrflädjc tritt.

Xit alte ®cfd)id)tc ^Britanniens mar eine fcltifdjc, fie mar ein 3tüd

JßölfcrmanberungSgefdjidjtc nadj ber (Sinroirfung ber Sad)fen unb Slngeln,

fie erhielt einen romanifdjen 5Cnfrricr) in ben erften 3°^^«nberten nad)

ber (Eroberung burtf> bie Normannen, fie r)attc oietleid)t ben gcrmanifd)ften

XöpuS jur 3eit ber (Etifabctb, unb in ber föebotution unb nalmt feitbem

einen cigentfjümlidjen Glmrafter an, ber ber heutigen britifa^en Nation,

biefem immer mcb,r in fieb, berfdimcljcnben unb in immer größerer 3al)t

frembc (Elemente abforbirenben ^robuete einer ber bemcrfcnsmcrtfjcften

93ölfcrmifd)ungcn entfprid)t. $n jenen Staaten, mo bic ci^elncn SBölfer

nod) gefonbert ju erfennen finb, nehmen mir feinen Slnftanb, ifpre oer;

fd)iebcnen (Sinflüffe anjuerfenneu unb eS leugnet j. 58. 9tiemanb, bafe bic

ofterreicbjfdjc Sßolitif italienifdjsfpanifdjc, beutfd)c, flabifdje, magtyarifdjc

(Epifobcn gehabt fjaf. $aS ruffifdje Staatsmcfen f)at gegenmartig einen

beutfä^eren Slmrafter als cS mal)rfd)cinlid) in 50 3faf)*cn ^aben mtrb,

aber bor 300 3a^n mar eS fogar mongolifd) angeb,aua^t. SSarum foö
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nun nidjt betreibe anzunehmen fein bei Golfern, in benen bic Ungleich

artigfeit ber (Slementc nur oerbedt ift burd) ba3 übergeroorfene ©emanb

ber gemeinfamen Sprache, ©efcfyidjtc uub StaatSjugeljörigfeit? @in SSolf

toerliert mit feiner Spradje mancherlei unb oorjüglid) fein Sonberbemufet:

fein, aber nidjt aud) feine 6^araftereigentl)ümtid)feiten unb e3 wirb bic=

fclbcn befonbcrS ba, mo e$ compaft mofntt, uod) langhin $ur ©cltung

bringen. #at man nid)t felbft in ben kämpfen ber ftorbfpanicr für il)re

5uero3 noch SRefte alter gothifdjer Unbeugfamfcit erfennen motten?

2Bir bürfen über biefer ftarfen Betonung ber ßiuflüffc ber 2Jcifdjung

nicht bie fcljr bemerfemäroerttjen Sirfungen öergeffen, meldje baS (Hegen;

tljeil ber üöcrmifdjung
,
nämlich bic Slbfonbcrung oon 93olfSbrud)theilen

auf ba3 ©anje übt. Ucberfcfjcn mir einmal bic SBcrfleinerung be$ festeren,

meiere mit bem SRoment ber 5lblöfung eintritt, fo merben mir finben, bau

biefc 93rud)tt)cile in ben meiften hätten baS SOtuttcrüolf erf)cblid) bereitem

unb id) meine, gcrabc mir ®eutfd|e bürften uns freuen, bafj fclbftänbig

tätige unb probuetioe ©lieber unfercä 93olf*förpcr3 in ber Sdjmeij, in

Dcfterreid), in ben rnffifd)en Dftfeeprooinjcn unS erhalten finb. $iefe

politifd) abgetöften, geiftig aber im 3ufammenf)ang gebliebenen ©lieber

leben unter onberen SScrljältniffen, benfen unb füllen in mannen ©e;

Eichungen ganj anberä als mir. SBäljrenb cS fraglich ift, ob iljrc politifdje

SBiebernnfügung und ftarfen mürbe, ift cd fidjer, bafe bicfclbe unfer beutfeheä

©ciftcsleben nid)t bereichern, fonbern nur einförmiger gcftalten mürbe.

31ud) folltc man nie öergeffen, bafj burd) 2Bcd)felfalle ber GJefd)id)tc oft

genug folgen 93rud)ftüdcn eine grofjc ©ebeutung für baä SBolfäganje Oer-

liefen morben ift. @£ ift bod) noch nicht lange her, bajj bie beutfdje Schmeiß

ba3 ?lfi)l unferer politifdjen Flüchtlinge mar. 2)er Xtjrolcr ^reifjeitätampf

oon 1809 mürbe außerhalb ber bamaligcn unb gütigen ©renje $eutfa>

lanb* au$gcfod)ten unb mar bod> ein ^odjmic^tigcö Stüd beutfeher ©c;

fd)id)te. ÜTtujj man barau erinnern, ma$ bie fronjöfif^e (5d)mcij, unb

befonberä ©enf, biefer merfmürbige SRittelpunft internationalen geiftigen

Ü8erfehre3 für §ranfreich gemefen ift? Vernünftige granjofen fjaben immer

erfannt, bafj ba$ ©eiftcSleben ber Jranjofcn nid)t geminnen mürbe, wenn

man biefe tjatbc 3Jciüion franjofifd) Sprechenber mit ifranfrcid) oereiuigte.

SCRtt ber $eit toirb unsmeifelljaft baä rafdjc 2öad)$thum europäifcher Soloniab

ftaaten in Slmcrifa unb Sluftralien folgen abgelöften SBölfcrbruchftüdcn eine

oiel großartigere SBcbcutung Oer Icifjcn
; ftüfct fief) bod> heute fdjon bic erfte

9*oße, meiere englifdjc Spradjc unb tljeilmcifc fogar englifdjc Sitte im

größten Uljcile ber aufjercuropäifchen SSclt fpiclen, nicht bloS auf ba$

3ttutterlanb oielcr Kolonien, ©roftbritannien felbft, fonbern balb ebenfo

fcl)r auf bie bereinigten Staaten, biefeS abgclöfte Stüd beö britifchen

(SolonialreidjeS, unb in Sluftralien, fteufeelanb, Sübafrifa madjfeu ähnliche

©lieber eines englifd) rebenben unb bi« &u einem gemiffen ©rabe aua^

englifd) benfenben außercuropäifd)en eolonialoolfed empor. 93ci einem

Digitized by Google



Die Seurtfiftluiig ber DöIFcr. $9

großen Ucberblicf ber heutigen Scltlagc fdjciut baburd) bic cnglifdje

Spradjc unb toaä in iljr nicbcrgelcgt ift r
fdjeinen cngüfdje Gtefefce, 6k;

bräudjc unb «Sitten fidjercr üor bem Untergong gcroofjrt als bie irgenb

einer onberen Station. SBir anberen SSölfer mögen uod) fo fräftige ©amne

fein, aber toir ftüfecn unfere (Entfaltung auf Gtnen Stamm, roätjrenb

©nglanb einem inbifdjen SRicfenfcigcnbaum gleid) auf jaljlreicfjcn, in neue

(Srbc gefenften Säulen rut)t.

Srciüd) mufe ein SSolf ftarfeö 2Bad)ätf)um Ijaben, um foldjen Xodjter;

oölfcrn Urfprung ju geben unb aufjerbem mufj e3 bic Öäl)igfeit ber

(Soloniengrünbung befifcen. SSic öcrfdjicbcn aber gcrabe l)infid)tlid) be$

23ad)ätf)um* bie grofjcn europäifcfyeu 33ölfcr feien, roirb feiten genügenb

beamtet, wicwol eä bod) einer ber bcbcutenbften ftactoren in einem 93otf^=

leben ift. fcafe bic burd)fd)nitttidjc jäfjrlidje 3uuaf)mc ber SBeöötferung

in ftranfreid) blo3 etroa ein £ritttf)cU oon ber in ^reufjen beträgt, fo

bafc, roie ein bcutfd)cr Statiftifcr beregnet f)at, im 3al)re 2000 ^?eutfd)=

lanb mefjr af3 boppelt fo öolfreid) fein tonnte ate fttanfreid), ift in bem

teueren Sanbc befauntüct) in neuefter 3cit üiel erörtert toorben; früher be;

achtet unb §ur Selbftbeurtljcilung angeroanbt, tyättc biefc 2(mtfad)e öielleidjt

bic friegerifdjen Xcnbenjen unb bic geroagte s$olitif tfranfreidjä in ben

Icfotocrfloffcncn 3al)r$efmtcn crljcblid) bämpfen fönnen.

3Wan fpridjt oict 6on SBaajStfyum, oon ber SJcrmctjrung ber SBölfer,

eS gibt aber aud) ein Slbftcrbcu, einen SööKcrtob. ®* mitt frciHd)

fajeinen, menn man bloS bic großen SBölfer in 93ctrad)t jiefjt, bafc ein

$olf meber burd) Sllter nod) burd) bie fjärteften Sdjidfalc oöüig getöbtet

Werben fönnc. Öebcn nic^t bic Börner in ben Stalicncrn, bie ©riedjen

in ben Sßeugriedjen, bie Snber in ben $inbuö, bic SCcgnpter in ben

Sloptcn fort? Unb bieten nidjt bie Sfjinefcn ein fcfjr merfmürbigeS $8itb

fjofjcn 9lltcr3, inbem fie, nnetool ätter als aüc unferc curopäifdjcn

Völler, nod) rüftig genug finb, um mit ifyrcr enormen $a\)l ben Stbenb;

länbern fogar ben gelben Sdjrcdcn einer djinefifdjen Ueberfd)tocmmung

einzuflößen? Tod) gibt e$ genug (Erinnerungen an oerftorbene, oöllig

untergegangene Hölter, bic biefen gegenüberstellen finb. 3luf ben

britifdjen Unfein finb bic fcltifdjen ©tämme foft auSgcftorben, in 9ßorb=

oftbeutfajlaub ba$ SJolf ber <ßrcufecn, in Shtrlanb bic Äuren. $ic

tasten in ben ^nrenäen geljen jurnd einige oon biefen SSötfern finb

in früheren 3afjrl)unberten gerabeju ausgerottet, an 2eib unb Seele

getöbtet morben. 9icucrbing* fterben fie in ber SBeifc aus, bafj fie it)rc

Seele, unb junädjft bereu &auptau3brud, bie Spradjc, bann audj anberc

befonberc 9Jicrfmalc oerlieren, um bann aümäljtid) in bie umtüofjneitben

'•öölfcr fid) ju oerlicren. Oft Hingt nod) bic Iraa^t nac^, bie (Sitte,

baä SR&r^en geben noc§ Äunbe bon ben 93erfc^onencn, är)nlic^ mic

eigene ^flanscn auf ben Stätten auffpriefjcn, mo ciuft SRcnfc^cn mo^nten.

3ulefot finb aber ifjre Spuren fjödjftenS noef) in ben ©üc^ereien ju fuc^cn.
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Snbeffcn ift baä einzige mcnigftcnS tröfttid), baft bieS Slücs tninber 50*)!=

reiche SSötfcr maren, bic aud) feine beträd)tlid)e (£ulturl)öf)C aus eigener

S'raft crflommen Ratten. ©S waren mefjr (Stämme als Golfer. 2Bir

Ijaben jmar auc^ SBcifpiclc oon Meinen SÖölfcrn, welche fid) fclbftänbig

erhielten unb manchmal nnter ben alleridjroicrigften 3$erl)ältniffcn, tt)ic

bie 3uben, bic ©djiucijcr, einige d)riftlid)c Hölter ber curopäifdjen

Xürfei u. 0. 9(bcr cS bleibt trofobem bic Siegel bcftcfjen, bafj man
numerifd) grofjc Wülfer bis jefct in ber 23cltgcfd)id)tc nid)t Ijat fterben

fetycn, nnb bafj bic an 2>af)l bcbcutcnbftcn SSölfcr, bic mir fjente (ernten,

in ben meiften ©cjicljungen bic größte ©ernähr bcS ^ortlebcnS 311 bieten

feinen.

3Kit bem «egetiren, bem blofeen Wdjtftcrbcnfönncn ift eS freilief)

nid)t getfjan; Äraft unb 9ftad)t gehören jum gcbcif)lid)cn 2cbcn eines

SSotfeS. Unb in üiclen Säüen finb fic cS, bie bie fdjmerftcn ®emid)tc in

bic 2Bage ber 93ölfcrbeurtf)eilung merfen, benn menn aud} manches ©utc

üon einem Sßolfe 311 fagen ift, fo merben bod) afle Slncrfennungen nnb

SBelobungcn nid)t eljer gegen allju leicht cintretenbe Sdjmanfungen bcS

UrtfjcileS gefdiüfct fein unb if>m felbft nid)t früher 311m 9hityen gereia^en,

als bis fie fid) auf ber ©ranitbafis einer ad)tunggcbietenben Stellung

ergeben, bic nur erarbeitet unb erfämpft merben fann.
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\. Das aolfcene Dlief?.

Rl^SRI'
1 jüngft am ^Berliner $ofc gefeierte 2?crleif)nng be* Crben$

P 1 c * flolbencn ißlicfjee an ben ©roftyersog üon 93abcn füfjrte

iJtM 4 fi cina ^'^Wflfcfjaft auf bic ftrage nadj ber ©ntftctmng

^ iefe^ Erbend unb weiter jurüd uad) ber ©ntftebung unb

ber S8ebcutung be3 golbenen SBlicfeeS. darüber mar man einig, bafj

^ierre be ©ainet 3uMcn in feinen Originibns Burgundieis fid) irre,

tt)enn er ben tarnen bc3 Safon auf bie fünf 9tnfang3bud)ftabcn ber

Sftonate 3uli, Sluguft, September, Dctober unb 9iooembcr beutete, in

roetäjeu Sftonaten bie (Srbe bie 9fa$ruttg unb ben Unterhalt aller Icben-

ben SBefen l)eroorbräd)tc. Unb bod) mar ein $örnd)cn ©a^rfjeit in bem

Söort. $ie ©age bon bem golbenen 33licfj ift furj biefe. 9ltt)ama$ mar

£errfd)cr eines XtyeilS be$ niebrigen UferS be$ fopaifd)en ©eeö im &e-

biet bcS böotifdjen Drdjomcnoä, oermätylt auf 93efcf)l ber §era mit ber

Wcpljele, mcld)c iljm amei Stutbcr, ben ^f)riro$ unb bie §ettc gebor,

^eimlid) ober ocrmäfjttc fid) 9ltl)ama$ mit ber 3no, mit ber er $roci

©öfmc erzeugte, ftcpfyele öcrliefj erjürnt ben SltfjamaS unb flog in ben

$immel. 3>no Ijafjte bie Äinber ber 9tepf)ele; um fie ju oerberben, Oer;

anlafjte fie einen Drafclfprud), ber bem 3ltf)ama£ befahl, feinen ©ol)n

^IjrijoS bem fdjlurfenben 3eu3 8« opfern. 2113 er ben $l)rijo$ t>om

Selbe fjolen läßt, befiehlt biefem ein rebenber SBibber, er foüc fid) mit

feiner ©djroeftcr auf feinen, be3 2Bibber3, dürfen fefcen, unb mad)te nun

mit beiben bie %a§xt burd) bie 2üfte. Site fie über bie SBaffcrftrafje

ftttifdjen (Suropa unb 3tfien famen, fiel §etle bei ber ©tabt ^Saftnä in'3

SESaffer, batjer ber 9tame $>efle$pont. Sßfyrijoä fdjwebte weiter über $lein=

ofien bem ÄaufafoS 51t unb opferte in Sold)i3 ben SBibber bem 3eu3;
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ba3 gell beäfclbcn f)ing er auf an ben Säumen bc3 $>ain$ bc3 %xc*

£iefe$ Slicfe war urfprüuglid) weife, aber $>crmc$ macf)tc eä golben.

55er, wie fid) ergeben tüirb, fef)r einfachen ©rflärung bicfeS 9Jit)tl)o£

mag eine furje Schreibung ber räumlichen unb flimatifdjen SJer^ättniffc

jener Ökgcnb ooraufgcfyen. Ser aus ^ofig b,crabfommenbe Stufe fte*

phiffo* finbet wegen ber fyemmenben ©ebirge feinen birecten $Ibflufe in'3

SOicer. Sabber bitbet er unterhalb Drcf)omeno$ ben großen fopaifdjen

See, heften Ufer unb $lu3bcf)nung nach ber $Berfd)icbcub,cit ber Safyrc^

Seiten fef)r mcd)fcln. Sod) beruht bie Serminberung ber mintcrlidjcn

Gtewäffer nic^t blos auf ber Sßerbampfung unb bem einbringen in bic

immer troefener werbenbe (Srbc, fonbern aud) auf bem unfichtbaren 9lb-

flicken burd) bie großen unter bem ©ebirge verborgenen natürlichen Mb;

$ug$canälc, bie fog. atabotfjra*. (Srft nadjbcm fd)on ein großer £b,ett

ber winterlichen Uebcrfdjwemmung im 5rüf)ting öerbampft ift, tritt baS

Abfließen bureb, bic weiten Ceffnungcu ber $atabotf)raö ju Xage. Sie

auffteigenben fünfte Werben burd) bie im ftrübjing ^errfc^enben SEBcft*

tüinbc bem |>clIc$pont jugetragen, bcrwanbcln fid) über ben au3 bem

falten Horben burd) SDonau, üöoruftljcncS, Xanaid, ^njpani* unb burd)

baö fcb,war$e 9Jteer unb ben 93o3poro3 herabftrömenben ©ewaffern ber

Strafee ber Sarbaneücn jum Xtyeii in SRcgen, mäb,renb bie 9Jtaffc ber

ffiolfen weiter nad) 9torboft sicf)t, wo fic fta) um ben bie §älftc bc3

3af)re£f in Siebet gefüllten ®aufafo$ lagern.

9cad) biefen Semcrfungen brausen mir nur mit Ucbcrfefcung einiger

tarnen unb SBörter ben 9tttitfjo3 $u micberb,olen, um feinen Sinn !tar-

Siitcgen. 2ltl)ama3 ift bic m^ttjifc^c ^erfonification einer Mnjafjt „Mtb,a:

mantifdjer (Sbencn", welche jährlicher Uebcrfchwemmung auggefefet finb

unb nur langfam ib,r SBaffcr öerticren. SttfjamaS ^ci^t ber 9cichtfaugcr

(9daj), beffen SRcicf) bic 9täffc nicht einfaugt. SBcnn fid) ilmt auf ®ef)eife

ber SBolfcngöttin &era, bie ja fclbft bem Sjion unb bem (Snbömion ate

eine SSolfe erfd)ien, bie ftephelc, b. h- bic SBolfc, oermählt, bann ent=

ftel)t ein §clo£ ober Reilos, b. I). eine maffcrrcidje fleieberung unb

eine burd) ©ra§ unb SBcttcn rauhe unebene Släd)e, |>ctle unb s#l)rijo3

(oon vQtaow). (Erhebt fiel) bic 9ccpf>ete burd) bie 2uft, bann üerbampft

bie ftäffe wieber. Sic Wtyama* ; 9cäffc oerminbert fid) aud) bureb, bic

o erborgen ableiteuben tfatabothraS. $ab,er fagte ber 9Jcötb,oS, 2ttl)a;

ma* Ijabe fid) h cimlich mit ber 3no, ber §croine ber Ausleerung burd)

Slbfliefecn (ivia leeren), ocrmä^lt. Sicfe mar natürlich ben ftinbent ber

Wepfycle feinb. ©ofern bie burd) 6eUc unb ^^rijoö perfonificirte 9Mffe

bie SatabotfjraS nid)t erreichte, fonntc fie nur bureb, Skrbampfung befei-

tigt werben, b. b,. bureb, ein bem fdjlürfenben 3c"^ gebrachtes 9iaud)j

opfer, unb obgleich biefeö Dpfer nicb,t gebraut würbe, gefd)at) boeb, bureb,

bic Öuftfab,rt beS ^ßhn?oö unb ber ^>cHc baöfclbc. 2Bad aber fangen wir

mit bem fprecfjcnbcn SSibbcr an? 3« Dem 9tcid) bcö StttjamaS war ein
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fliefeenbeS „üortuärtSgcl)cnbc$" ©ädjlcin ^robatia. £ie C^eraäfjcr marcn

\d)on fo tocit gefunfcn, bafe fic an bcn Siefcln (kalken) bes Sfafebettcä

raupten, unb in ber $l)at mar bn$ Sprechen bc3 SGBibberö nur ein

Sailen (kaktjaai xbv xqiov Reifet c3). (5o bebeutet alfo ber Sßibbcr, ber

fiel) mit feiner boppelten Saft burdj bic £üftc ergebt, nid)t3 anbercä als

bie Söolfc, meiere fid) im grüfjling mit ber überfliefeenben unb nun

ü&erpflijen Waffe entfernt, Aufbafe Sebcn unb SBoIjlfein in ber Statur

gebeilje unb baS £afcin bc$ 9Henfd}cngcfd)lcd)t3 überhaupt möglid) fei,

mufe baö SBaffcr nict)t nur fommen, fonbern aud) roieber gcfycn.

SSarum $etlc in ben ^cllc^pont fiel unb fallen mufete, ift fd)on oben

burd) ba* @rfalten ber 2Solfe erflärt. $er $id>tcr bc*5 3Wt)tf)o$ timfcte

aud), marum e3 fo gcfd)ef)cn mufete. $arum liefe er bie £cüe bei

„^attnä", ber ©tabt ber Äätte, be$ ©cfrierenS, üon bem Sttiden bc*

SBibber^ hinabgleiten.

Sein Sieifenber, ber ben ®aufafo3 befugte, ber nid)t üon ben bidV

teu liebeln unb SBolfen §u crjäfjlen mufete, toeldjc biefeä gewaltige

birge umfeftfueben
,
aufteilen auf Slugcnblicfe ir)n in gellem 2id)t erfdjeinen

laffen, bann aber fdjncll mieber it)n umfüllen, fo bafe er 6 bis 8 9fto=

nate bc* 3aljre£ nur momentan fid) bcn ©liden barfteUt. $a3 golbene

©liefe ift ©ttmbol aller jener SBolfcn unb Stcbel, bie auä Ghriedjenlanb

unb ben angrenjenben Sänbern jär)rticf) im 3rrül)ling bie rointerlidje Stoffe

forttragen. Slbcr roeb,e, menn e3 nidjt jurütfgebracht mürbe, menn ei

nid)t mit ben Argonauten im Anfang beä nädjftcn Sintert äurüd=

fefjrtc. Sticht aber fefjrt cS jurüd alä meifees, fonbern als golbeneS ©liefe,

al* Steiajtfjum unb fegenbringenber Siegen. SJenn #ermeä, ber Stegen;

gott, ber ©ote ber ©ötter 511 bcn Sflenfdjen unb jur Untcrmelt, r)at e3

in ein golbenes üerroanbelt, b. lj. in fliefeenben Stegen. (Denn flie-

feenb nannten jene alten primitiven Staturbidjtcr golben. $5arum er;

fdjeint 3^u^ ber Statine im golbenen Siegen, unb nad) Ißinbar beregnete

3eu3 aus golbener Söolfe bic Snfcl StljoboS. $ie Argonauten follten

baS golbene ©liefe surütffyolcn unb fo tt)un fie nod) jebeS 3a^r.

2. Die Argonauten.

2)ie £ifd)gcfctlfd)aft jeigte fid) geneigt, bic gegebene (Srftärung beS

golbenen ©licfeeS gelten ju laffen, unb oerlangte nun einmütig — e3

maren feine pf)ilologifd)e unb linguiftifdjc Stubengelehrte barunter — ju

l)ören, mer bie Argonauten feien, unb mie fic ba$ golbene ©liefe nad)

^cllaS aurüdbringen. S)cr Stebenbc fu^r atfo fort, er müfetc fic^ ein

toenig me^r $e\t au^bitten, um biefem SBunfd^c ju genügen, ba bie 6r=

jäl)lungen auö bem Slltcrtljum in brei epifa^cn @cbid)ten unb in oiclcn

nnbern üJlitt^eilungcn über bie Slrgonautcnfafnrt oiel rcid)r)altigcr unb

ouSfüfjrlidjer feien, al^ bie über bcn Urfprung bc^ golbenen ©liefecS,
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and) f)in uub mieber auf bie gried)ifd)cn Sorte ber ©rjäfjlung 9lüdftd)t

ju nehmen fei. 2efoterc3 folle jebod) fo fet)r atä möglid) befchränft bleiben.

35te Befreiung ber Grbe bon bem Ueberfluß ber minterlid)en Sftäffc,

bie ja oft genug in ben nürblidjen ©egenben (Suropaö bie rechtzeitige

Bearbeitung beö Bobcnä oerjögert, gcfd)iet)t, mie Scber meiß, fcineSroegä

aücin burd) bie Bcrbampfuug, burd) bie 2uftfaf)rt be* 2Bolfcn:2BibberS

mit bem $f)riroä unb ber $eUe. (Sin biel ftärfer mirfenbeS Littel zur

örrei^ung biefcs 3n>ede$ tmt fid) bie 9iatur burd) baä 51 bf ließen ber

©cmäffer öon Berg unb Sfwl gefdjaffen. ©leidjnml gibt c3 faum ein

Ztyai an ber SRünbung eines ^tuffed ober Badje$, mo fid) nicf)t burd)

bie allmähliche 9tbbad)ung eine SRicberuug bilbet, in ber bie ©emäffer fid)

länger halten unb ben ©oben fo fefjr mit ÜRäffe burd)bringen, baß er erft

fefjr fpät, jutoeilen gar nidjt bem ^ßflug. jugänglich mirb. ÜJtamcutlid) ift

bieä in ben meiften Stjalcbenen ©riedjenlanbä ber 3aü, mo eä faft feine

Xhalmünbung gibt, bie nic^t am SRanbe beS SReereö auf eine 3ei^a«9

fid) in ein unbebaubarcS fumpfigeS „$elo3" oerroanbelt. Slbcr auch oa^

ganze %i)al mürbe unbaubar merben, menn fid) nicht 511 ber Bcrbampfuug

baS Abfließen rechtzeitig cinfteUte. SBic am 9iil unb in tropifdjen ©egenben

baS Ausbleiben beä föegcnä ober ber Ueberfdjmemmung be$ SluffeS Un=

heil unb ftungerSnoth, oerfünbet, fo finb bie mehr nörbtid)en ©egeuben

im Srüfjling burd) ba£ Serharren ber klaffe bebrof)t.

3n ©ricchcnlanb nannte man einen burd) übermäßige 9täffe „unbau=

bar" geworbenen Bobcn „SlrgoS" (a^yog, asoyog).
sJJaufania3 berichtet au£=

brüdlid), baß bie „Strgo^CSbene" bon 9ccftanc ihren tarnen babon höbe,

baß ba£ bom Gimmel herabfommenbe SBaffcr bie (Sbcne unbaubar mache,

unb bie Sbene in einen ©ee bermanbeln mürbe, menn baäfclbe nicht burd)

einen Srbfdjlunb berfchmänbe, morauf e3 jenfeitä ber Berge im argolifchen

SJiccrbufen als eine Süßmaffcrquelle mitten im Sttecr mieber erfcheine.

Bon einer ähnlichen unbaubaren Sttieberung im Stioeau mit bem 9Rcer,

morin fid) ber SnachoS unb ber SharabroS berlicren, hat bie Stabt unb

bie ^robinj SlrgoS ihren tarnen, — unb fdjließlid) gibt e$ in ©riedjen-

lanb unzählige öebietc, auf melche im Anfang bcS Frühlings bcrfelbe

Beiname cbenfo gut paffen mürbe, unb melche alle erft fruchtbar merben,

menn bie WrgoSnäffe fich entfernt hat.
s#rgo, ba£ Schiff, ift baS

Sumbol jener Üftäffc, SlrgoS ift ber Baumeiftcr, unb bie Slrgonautcu

finb bie $crocn, melche jene abfließenbe Stoffe bertretcu.

'ißclias, Äönig bon SolfoS, fyattt bem Bater beS 3afon baS 9icict)

geraubt. Um fich ocr ©efahr, bie ihm bom Safon broljte, ju be=

freien, befahl er biefem, ber jur 3cit ber Uebcrfchmemmung burch ben

SJrtuß 5lnauroö bor ihm erfchien, er fotlc baö golbene Bließ auö Äolchiö

holen. Safou ift ber „$eilcv", ber ^eilöhcroö, ber bon ber SlrgoSnäffc

in Solgc ber Uebcrfchmemmung bc* „Slnauro^' (ein 9came, mit bem man

überhaupt ausgetretene Slüffe bezeichnete) h^lte, inbem er fie entfernte.

>
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3afon ocrfammett nun bic ,£>erocn aus aßen ©cbicten, au3 benen bie

Argognäffc in'ö SRcer flicht, ober auf anbere SBcife fid) entfernt. Stenn

außerhalb bes fopaifcfjcn Sees gab e$ nod) anbere Strgoönieberungen im

33iuueulanbe, beren Waffe jmar burd) 33äd)e unb Wcbenflüffe, jum Xfycil

aber nur burd) SJerbampfung entfernt werben fonnte, bafjer aud) Heroen

ber SBerbampfung bie 2trgo mit beftiegen, roic Jperaflc^. Unb felbft;

öerftänblid) oertor fid) aud) bei ben abfliefeenben ©emäffern ein Üljcit

burd) 23erbampfung, mie infonbcrfjcit 3afon burd) jebeä SCRittel ber

roäffcrung ein §eit$f)ero$ mar, uor aüem feitbem er bic SWebcia unter

ben 2(rgofaf)rcrn aufgenommen fjattc.

SBcnn e$ nun aud) sunädjft nur ba3 33cftrcben be3 um fein 9tcid)

beforgten ^cliad mar, bafe Safon fid) entfernte, fo mar c3 bodj jugteid)

baS ^ntereffe aller griedjifdjen Staaten, bafe bie Slrgo bic SReifc in'3

SReer unb übcr'3 SKecr antrete. Xic Argofyelben famen bafjer auf bie

Aufforberung bed 3afon von atlen Seiten f)erbei, unb fjeifecn aU 5(rgo;

nauten fämmttid) Spinner b. f).
sJlcgcn- ober SBaffcrminberer.

Sie Strgo lag am Stranbe jur 5lbfat)rt bereit, allein ber Sanb
be£ UferS unb angefdjroemmter trodener Xang fjinberten ba£ AuStaufen

in'S ÜDieer. 35a griff Crpljcuä in bie Seier unb glcid) murbc bie Argo

flott. $aä gcfdjal) nad) bem Sd)otion ju Xf)eofrit (13, 34) im Anfang

beä grüfjtingä, atä bie beerben auf bie SBeibe getrieben mürben. OrpfjeuS

mar ber Sofm be$ fttuffeä Diagrosf unb ber 3Rufc ftaltiope. Aber ber

Sofm beä Oiagross mar audj ber Stufe #ebro3, unb DrptjeuS ber Sänger

ift nur ein anberer Warne biefeS mächtigen oom §ämo$ unb SRIjobope

mit lautem föaufdjen f)erabftrömenbeu fttuffeä, beffen (Semalt ©aumftämme

unb SctSbtöde mit fid) fortreißt, bafjer bic Sage, bafe ber ©cfang beö

Drpf)eu£ SBäume unb Seifen fjerbeigelodt f)abc. SSo nun ein Stufe Actym

lidjeä mirfte, ba mar DrpljcuS. So fonnte er atfo aud) oom "ißelion -

birge fjerabraufdjcnb bic Argo burd) feinen ©efang in 93eroegung fefoeu.

$ie Argonauten fuhren alfo in See unb auf ber meiten Steife burd)

bic ^ropontiS unb ba3 fc^marsc SOteer, roo immer eine Argo3=9iieberung

mar, ba lanbeten fie, unb mo fie tanbeten, ba erlebten fie irgenb ein

Abenteuer, mctd)c3 mit ber Certtid)fcit unb ber ttimatifdjen ßigentfjüm;

lidjfcit in näd)fter Skrbtnbung ftanb unb ftefjt. (53 mürbe ju meit führen,

biefe aße ju ersähen unb §n ertlären, ma* überbica oljnc eine genaue

9iaturbefd)reibung ber eintüten Drtc unb ofme eine genaue m^otogifc^e

Scnntnife nid)t ttjunlia^ fein mürbe; unb menn auc^ eine fötale ©rflärung

bic ©ebeutnng ber Strgonautcnfat)rt öoüftänbig betätigen mürbe, fo märe

fie bod) für baö SScrftänbnife be# 9Hntt)o3 in ber ^auptfaa^c, mic fid)

t)offentlid) jeigen mirb, nia^t nottjmcnbig.

SBir motten nur ©ine befonbcrS t)croort)cbcn. ift oben bemerft,

bafe .f>craflcd fid) auf ber 3trgo mit cinfd)ifftc. ^crafte^ ift ber £>cro3

ber gellen molfcnlecrcn 8nft, ba^cr bor aüem im tjo^cn Sommer tl)ätig,
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mesljalb man ilm aud) für chic ©onnen-Sncarnation gehalten Ijat. ©eine

f. 9. jmölf Arbeiten bcjtefjcn ftd) alle auf ben ©ieg ber SBärmc über bie

^ßäffe, meldjc burd) mt)tl)ijd)C Sfjierc oertreten ift. Sor allem erfd)cint

er in feiner magren Statur al$ GJrünber ber Dlnmoifd)cn ©ptele um bic

3cit bc$ ©ommcrfolftij. $>ajj biefer Suftflärer (Hga-xXi
}g) oon ber

SBolfengöttin £cra angefeinbet mürbe, öerftel)t fid) oon felbft. Gr t)atte

bal)cr aud) ba3 Dbercommanbo abgelehnt unb ocranlafjt, bafc baSfelbc bem

Safon übertragen mürbe; benn er rou&te, bafe bic Argonauten jur ©c-

minnung be3 SBliefecS bc3 SJeiftanbc* ber §era beburften, unb bafe 3öfon

in tljrcr ©unft ftanb. 3e meljr fic^ bic Argo bem fdjmarsen SKeer mit

feiner ftarfen Auäbünftung näherte, befto meniger mar für ben $crafle3

be3 SölcibcnS. 3n HRnfien beim Argantt)onioS;©ebirgc mar er an'e 2aub

geftiegen unb fetjrte nia^t junid, fonbern begab ftd) nad) Reilos, mo be=

reitä ber ©ommer natjte unb bie 3^it, ba $erafle$ feine jmölf Arbeiten

für ben (£urt)ftljcu4 anzufangen fjatte. 3)ie Argonauten «fuhren rociter

auf 93efeljt be3 ©teuermann^ Xipl)ö3 aus 2iöf)ä, toeld)c£ oon bem

bortigen Keinen SBinncntoaffer (ziyog) feinen tarnen tjatte. SRadjbcm

fie bic fnanifdjen ^etfen (urfprünglid) bie Seifen be3 SBoSporoä) hinter

ftd) Ratten, fuhren fie löngö bem fübtidjcn Ufer beä ©ureinoä mit ber

fortmätjrcnbcn ©trömung nad) £otd)i3 an bie 2ftünbung be3 9$l)afi£.

3um SBcrftänbnifi ber @rsäf)lung Oon bem, mos fjier gefdjal), mirb

man fid), in Uebcreinftimmung mit ben 9Serid)ten ber üielcn bebeutenben

SReifenben, eine genaue SSorfteUung oon bem ^fwftegebtct unter bem ftats

fafod unb neben bem ©ujrcinoS mad)cu muffen. SBütjrenb bc$ SBinters

unb bc$ grüljltngö unb $um Xfyeil biä in ben ©ommer fyinein Ijaben

fid) burd) 9>ttcberfd)lag aus ber fiuft unb burd) fdjmetäcnbcn ©djnee bic

ßuflüffe jum fdjmarjen 9Rccr aus oielcn flcincn Stüffen unb bcfonbcrS

au* ben mädjtigen ©trömen bc£ ÜRorbcnS, ber 2)onau, bem 35nieftcr,

Knieper, $)on unb Suban aufjerorbentlidj gemehrt; unb felbft in ber

mafferärmften 3eit finb biefe 3uflüffc fo ftarf, bafj ber meiftenä nur oier

©tabien breite 93o3üoro£ nidjt im ©tanbc ift, bic ©emäffer be3 ©ujeinoa

abzuleiten, trofcbcm bafe biefe Ableitung ununterbrochen bauert. Unter

biefen Umftänbcn müfete ba$ Söaffer be$ ©urrino* immerfort fteigen unb

bie Ufcrlänber an aflen ©citen überi"d)n)cmmen. $afe btcä nidjt gefd)icf)t,

Ijat allein feinen ÖJrunb in ber ftarfen Scrbampfung ber großen ftlädjc

be* ©ujcinoS, beren 9icbel= unb ©olfenbilbung nid)t nur bie Suft ber

nörblidjcn früften, mie fa^on Doib flagt, mit „Sergen" oon SSaffer er=

füllt, fonbern aud) bei ben meiftenä f)errfd)cubcn SScftminbcu oorjugäroeiie

ben Äaufafo^ mätjrcnb ber größeren ^älftc be^ Sö^c^ in SBolfcn unb

9icbel cinl)üüt. 2)ie natürlidjc tjolge ift, bafe fic^ oom ftaufafo$ eine

grofec 3ol)J veiftenber 59crgftrömc ergießen, bic fict) an jeber ©citc 51t ^mei

mädjtigeu 5lüf)eu ücrciuigen, bic ftd) mcftltd) unb öftlia^ in ba^ fdjmarze

unb fafpifc^c 9J?ecr ergießen, an ber 9torbfeitc ber Suban (©orange^
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ober $ty>ani*) unb ber Xeref ($nbriftcä), on ber Sübicitc ber $$aft*

unb ber Rur (Shjro*). Unter biefen ift ber ^f)afi£ stoar ber fleinfte,

aber er Ijat feine Duellen l)auptfäd)tid) jtüifdjen ben t)öd)ftcn Spieen bc3

ftaufafoS, bem ©lbro$ unb bem ßnöbef. Söon Ijicr ftürjen bie ©emaffer

in ftcilcu SBettcn tjerab unb führen eine Sftcngc ber ocrfdjicbcnftcn ®e;

fteinc unb bunter Riefet bi* an bic 9Jcünbung best ^3f>afi^, benen fid) bann

am Straube nod) SDcufdjclfdmlen jugefcUcn. 93on biefen Riefeln unb

üJtufdjeln (x6%Xosi y-6xku$) Ijat «Sl o t d) i ^ feinen tarnen.

$a bic ganjc ©egenb oon Sßalb bebceft ift „nuc Öcrmanicn jur

3cit be§ Zacthtf" fo bringen bie Slüffe natürltd) nad) einem SRcgem

fturm eine Spenge £>ol$ mit fjerab, fo bafj bic Sd)iffe itjren nötigen

$oI*üorratlj auö bem 9)cccrc auffifdjen. ©3 treibt nämlid) ba§ burd) bic

ftlüffc unb namenttid) burd) ben $f)afisf f)erabgebrad)te §0(5 üermittelft

einer unabänberlidjcn (Strömung üon Sübcn nad) Horben an ber Rüftc

entlang. $icfc 93cobad)tung ©nmbaö beftätigt Saitbon bc SJcorignü in

feinem Pilot de la mer noire et de la raer d'Assow: „bte Strömungen

im fd)iüar$cn SOccer (fagt er) gefyen üom 93o3poro3 öftlidj bis Rertfdj

immer ftärfer an ber Säfte rütftoärtä. Xer Rljopi unb ber $f)afi3 unb

aüe anbern Ölüffc lucrfen eine SJccngc ^olj in*3 9Jcccr, tüeldjcS ber

Strom nad) Horben mit fid) fortnimmt. 93or ben üDcünbungen ber beiben

Sflüffe bilbcn ftcf) Ablagerungen üon ©rbc unb Riefeln, tucld)c ba3 ©in*

laufen üon grofjcn Skiffen unttjunlid) machen." Xicfc Strömung erftärt fidj

Icidjt au§ ber UeberfüUung ber tocftlidjcn £>älftc bc3 ©ujcinoS burd) bie

Blüffc unb bem Streben bcrfclbcn nad) bem ©ingang bc$ SBoSporoS. $a£
nid)t burd)gc(affcnc Baffer mirb genötigt, feinen SBeg an ber Rüftc entlang

nad) ber öfttidjen $älfte ju nehmen, bis bie Strömung bie 9Jccercngc üon Slffolü

erreicht. Sßon r)ier mirb fic burd) bie ^Mfjcn be$ $on unb Ruban unter

bie Ufer ber Xaurifd)en §albinfct unb üon ba rotiter nad) SSeften gebrängt

SBätjrcnb nun 3"M, Mbflufe unb Scrbamüfung beä ©ujeinoS ftd)

in fd)öufter Harmonie befinben, erzeugen bic um ben RaufafoS fief» f)äufen=

ben fünfte in ben f)öf)cren Legionen ben furdjtbarftcn Streit ber ©le;

mentc, tocldjc üon jel)cr ba£ fd)tüar$e SDcecr in ben böfeften Stuf gebracht

fyabcn. ©3 möge genügen jur Sdjilberung ber heftigen SSinbc unb ®c-

toitterftürme an ben Sdjlufj üon 9lcfd)t)lo» ^romctfjeuä 311 erinnern, roo

fid) bic Srofjung bc$ 3cu3 erfüllt:

„Sdjon wirb cd $ur 2tjat! fein nid)tigeS ©ort!
(5a tonntet ber Ghruiib, c$ empört fid) bie See,

Unb SonncrgcbrüU buinpfbrnufenb erid)allt

fccrroücnb, c$ ftitdt in gcfd)länfldtem Strahl

So^ßlü^cnber ®li^, unb ber Sinbftofj jagt

^unftroirbcl etnpor; in oerttjorrenem Streit

©ilb toben bic Sinb' an einanber getje^t

9lUfeitig im 9lufru^r rafenber SSutl).

3n einanber gcpeitfrfjt ftürjt Gimmel unb 9Keer!"

«otb unb 6 üb. VI, 17. 15
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(5* ift atfo mol fein SBimbcr, bafc ber SCRijt^oö bem Sanbe ftold)i£

am S"Üc bc* föautafod einen Äbnig gab, ber Dom 28inbc feinen Tanten

Ijattc, 0iete£ (Ah]xi]g oon aqfii luic attro'g = atTog), unb bafj biefer

Sönig eine Xodjter fyattc, bereu 91ame SDtebcia eine Heroine bc3 üßcbclä,

bejcidjnct bon ftaa> in ber 55cbcutung bon „aufftreben", äfmlid) mic SDJetie,

bie bem 3*uä im Gimmel bcrmäfjltc Xod)ter bc3 O!cano*. 28er fid) nun

bc£ Slnfang* ber Soptjoflcifdjen Xragöbic erinnert, joo Seiaucira fid)

bcflagt, bafi ber 51" § 9Id)cloo3 um fic freie balb in & eftalt eine* mädjtia,

einher fd)rcitcnben Stier*, balb in Öeftatt ctncS fid) fdjlängclnbcn $rad)cu
r

ber wirb es oud) begreiflid) finbeu, bafj ber 9flntf)o$ ba^felbe 93tlb bom

*ßb,afi£ gebrauste, ber balb als ein mächtiger Stier bom Gkbirg fjerab;

(türmte, balb burd) bie flache Sbene in Sd)(angcmuinbungcn babjn flofj.

Sic Argonauten lanben alfo an ber großen Slrgo3=(Sbcnc ber 2tfün--

bung bc* ^t)aft3. Sic gctoaljrten ben ftranj ber mächtigen dauern
bc$ Miete* b. i. bie SBergc um $old)i*, unb ben .£>ain, bie Salbungen

bed Are*, in benen ba* golbene JBIicft f)ing, „glcid) einer 2Mfc" (nad)

Slpollonio*) an „fd)loffcnumrciftcr Sudjc". Stuf Anftiftcn ber ,§era cr-

fd)ien nun 9lietc* mit feinen Südjtern, ber Cfjalfiopc, ber ©cmab,lin bc*

auf beut dürfen bce SSibbcr» fyergetragenen, aber bereite üerftorbenen

^>f)rifo* unb ber 9Jcbelf)eroine ÜRebeia. 3m 28cd)fclgcfpräd) mit bem

3afon hmd)* bem Aietc* ber 3orn Mmie ein Sturmminb": fic mödjtcn

ben 93cftcn ber Sfyrigcu au*n)äl)leu, menn biefer bie Kämpfe, lucldjc er

aufgeben toerbe, beftänbe, mödjten fic baS SSlicfe ucb,mcn. Sofon beftc^t

biefc Sämpfc mit £ülfc ber SDccbcia, meiere fogleid) in Siebe für ib,n

entbrannte. Sie Stiere, tt)cld)c burd) bie auffteigeuben kämpfe al*

„fcucrfdjnaubcnb" crfd)icncn, jod)tc er ein unb fäetc bie $rad)cnjäl)nc,

tocldjc cinft ^fjrijo* mitgebracht blatte, Scn Srad)en, ber fid) in ge-

maltigcn SSinbungeu um *bic 23ud)e fdjlängeltc unb feine Augen unoer;

roanbt auf ba* SBliefi rid)tetc, fd)läfcrtc er mit ßaubermittcln ber Httcbcia

ein. darauf nab,m er baö Sßlicfj bom Saum unb bradjte c* auf ba*

Sdjiff. 9Jiit biefem, mit ber Söolfc unb mit ber 9Jtcbeia« traten bie Mrgo;

nauten bie 9iüdrcifc an.

SJlit bem meid)cnbcn SBinter fjatten bie Spinner .^»clla^ bcrlaffcn;

bie tüintcrlier)c 9iäffe r)attc angefangen fid) ju minbern, je tueitcr gegen

Horben, befto fpäter. AI* bie SJiinbcr fid) onfdjidtcn, mit ber SBotfc

b. f). mit ben ©ölten ben fßljafte ju berlaffen, toar $eraftc$ mit ben

Arbeiten, bie GuruftfjeuS, ber fid) bor il)m in ben ©runnen berlrod),

aufgegeben, mot meiftenö fa)on fertig, unb e* naljte fid) bie fy'\t, ba er

um ba* Sommcrfolftiä bie Ctt)tnpifd)en Spiele einfette ober erneuerte,

(in unb ttiicber modjte ein Üicloittcr bie burfteubc (irbc erquirfen; aber

bic baucrubc iöcmäffcrung au* ber golbenen Solfe fonntc erft im SDionat

bc* Grbbene^er*, im ^ofeibcon (XccemberJ ober im .ftodjjcit*monat bc£i

Urauo* unb ber 0)e, im ©amelion (Januar) 5urüdtel)reu. Sic Argonauten
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tjatten alfo 3cit ju einer toeitett flieife, bereit $rangfale if)ncn ber ÜDiutljod

nicfjt erfpart fjat.

3)afe bic miutcrlidjc fliäffc und) bem in SSolfcu gewußten Saufafod

f)inbrängte, tonnte ben ÖJriect)cn in (Europa unb föleinafien nid)t ber;

borgen bleiben, unb fie tjabett biefer fliatur;(5rfaf)rung unb Anfdjattung

aud) in anbern epifdjett ©cbtd)ten Audbrud gegeben. Sßcr aber oermodjte

ben Söolfcu einen beftimmtett eng begrenzten 3Seg 3tir fllüdteljr oor=

5ufd)rciben? $ad mufete Scber fid) fagen, bafe jened SSaffer aud bem

„rebenben" ©tefebad) bei Crdjomcnod unb alte« SSaffcr, tneldjcö irgcnbmo

in'd SJiecr abftiefecnb ald „Argodnäffc" bad Sanb ocrlaffcn fjattc, nie

auf bcmfclben SSkge surürffefyren tonnte, dagegen mufete Scbcr int Am
fang bed nädjftcn Söinterd, bed giefeenben (Hjeimon, bic (Erfahrung macfjcn:

bad ben fliegen fycrabfcubcnbc SBolfettülicfe fommt mit bem
fliegen fenbettben ©üb toi üb, bem fllotod ober bem fliömifdjeu Auster,

bon bem SBcrgil fprid)t (Aen. 5, 696) ruit aethere toto turbidus imber

aqua densisque nigerrimus austris. tiefer Söinb mcl)tc üon Afrüa
f)er, unb meldjen 2Seg ein $idjter bie Argonauten mit ber ÜERcbeia auf

ber Satjrt nad) ber ^peimat netjtneu liefe, immer mufete er bie Argo,

fei ed auf Slüffen unb üKeercn, fei cd über 2anb, fo leiten,

ba|* fie an ber fliorbfüfte Afritad anfam unb üon bort nad)

#cllad äurüdfefjrte. <So haben aud) alle $id)ter getfjan, unb

menn aud) bie berfctjiebenen auf ben ocrfdjiebcnftcn SBegen bic Argo ab-

med)felnb batb auf bem SBaffer fdjmimmenb batb über 2anb getragen

fjeimfüfjrcn, immer gcf)t ber Scg über bie Sforbfüfte Afrifad. ©d nnrb

und jefct nodj obtiegen, alle biefe 2Begc nad) ben und erhaltenen Sagen

nadjjuttjeifeu. Söir bürfen babei ttid)t öergeffen, baß jefct aud) bic HJiebeia,

bic ."peroinc ber auffteigenbett kämpfe, bic Argo beftiegen unb mit if)rer

$>ülfc 3afon bad Söliefe, bie SCÖolfe, auf bad ©d)iff gcbrad)t fmttc.

22eld)en 2öeg Horner bie „allen am £>er$en liegenbe Argo üom

Aieted" $urüdfef)ren liefe (Od. 12, 66), läfet fid) nid)t genau beftimmen.

£ ei tob liefe fie ben Sßljafid ftromaufmärtd fahren, bann ben öftlid)ett

Cccan burd)fd)iffen unb an ber Cfttüfte Siibtjend lanben; bon fytx tuirb

bie Argo mit bem $liefe bon ben Argonauten burd) bie SBüfte bid an

bad flKittelmeer getragen, bon tuo bic gafjrt bei Kreta borbei nad)

Solfod gel)t. Senfelben SSeg nahmen <ßinbar unb Antimadjod an.

^inbar be^net benfelben nod) nä^er bura^ bie S)ura)fcf)iffung bed (Srt)-

tljräifc^cn Sttcerd; aufeerbem aber ^ebt er befonberd Ijcroor, bafe bie

gonauten auf ben fliat^ ber ÜRebeia bad ©d)iff roäljrenb jmölf Sage

burdj bic SBüftc auf iljrcn ©d)ultcrn getragen Ratten, ffientt er unter;

tiefe, biefclbc 93cmcrfung rürffidjtlid) ber flieife oon ben Duetten bed ^fjafid

bid |itni Dceatt 51t maa)cn, fo gefdja^ bied mol nia^t aud gcograpt)ifa^er

Unfttnbc, fonbern rccit ed bie Aufgabe bed 9ftt)t()od mar, SBatjred ju

crjäljlen, aber fd)einbar SSttnberbared, Unglaublidjcd. ^efatäod ber

15*
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SDHIcfier liefe bic #rgo benfelben 28eg nehmen unb aus bem Ccean 511m

9?il fomntcn.

Stuf einem onbern SBcgc führten Simagetoö, ftaUtmadjoS, Hpol*

lonioö unb anbete bic ?lrgo juriief. $ad) ifjnen ging bic Strgo öon

ber attünbung bes $$affe burd> ben Guräno* an ben Sftro* (2)onau),

fuf)r ben 5lufc hinauf bis an jtüei Sinne, welche bic Sage tn*$ 3onifd)e

SReer fid) crgicfjen licfj. Slöotlonios läfit fie biefen SScg nehmen, bann

ben ©ribanoö (Sßo) fjinauffafyren unb über bie öebirge hinüber in ben

SRfjobanoä (9ilmne). Jßon t)tcr gel)t bie Safjrt burd) bas Sttrrfjenifdie

ütteer, äloifdjcn ber Scnlla unb (Eljaröbbi* fjinburd) nad) Kcrfnra, bem

föcid) bcö Sllfinoos. 3«bem fie weiterfahren, mirft ein Sturm fie in

bie Snrte an ber Sibnfdjen 8üfte, au* ber fie feinen Sluswcg finben,

bis fie bic Strgo auf iljren Sajultcru unb auf iljrcn Speeren jum See

Xriton tragen. Xriton jeigt ifjncn ben 2Bcg }nm 9J?cer unb fo fefyrcn

fie wohlbehalten f)cim. Slud) Soöbofles fdjeint bic SIrgo öon ber 9Wün=

bung bes ^fjafis burd) ben (hinüno* nad) bem 3ftro3 gcffltjrt ju haben.

©inen britten 2Bcg Wahlen bie Strgonautifa bes Dröheus. 9lud)

fie führen ben $afon unb feine Begleiter über bicflorbfüftcfiib^enö

nad) Reilos $urütf, auf einem SBcge, ber öon bem bisher ermähnten fel)r ab*

mcid)t, jebod) mit bem übereinftimmt, ber (nad) £iobor 4, 50) öon öielen

alten unb füätcrcn Sdjriftftctleru, unter benen aud) limäoS, angenommen

mar. 3Me Strgonautcu fahren ben s^^afiö ftromaufwärts, gelangen aber

nidjt in ben öftltdjen Decan, fonbern über ben ftaufafoS hinüber in ben

Saranges (Suban), ber ftdj in bie 2Räotifd)C See ergießt. 2öcr bebenft,

bafe eS bic Slrgosnäffe ift, Weldjc bic Söolfcn trägt, ber wirb lctd)t bc;

greifen, bafe biefe Slrgo jefct mit 2cid)tigfcit öom oberen Sauf bes ^nafis

über baS ©ebirge hinweg ju ben Duellen bc* Saranges an ber 9?orb=

feite bes Glbros ihren Seg nimmt.

SBie Ijeutc haben aud) fdjon im SHterttjum biejenigen Öelchrtcn,

wcldje bie SOit)tr)en nidjt oerftanben, biefe unb äl)nlid)c Sagen, bereu mir

fdjon mehrere ermähnt haben, als 93cWcifc grofeer geograpl)ifd)er Unwiffcn;

hett angefc^cn. SDian ift nur gar 31t geneigt, $u meinen, bafi bic SUten

in fingen, morin mir unmiffenb finb, aud) unmiffenb gemefeu feien. 3ebcn

Shigenblid treffen mir im Horner unb aubern cöifdjen ©cbitfjtcn Un=

glaubliches, SSibcrfinniges, unb öergeffen, bafi SlriftotelcS un* belebrt,

bafe c3 bie Aufgabe bc« cöifd)en ©cbid)tc$ ift, ,,©irflid)c* ju crjätjlen

in einer ftorm unb SBortfaffung, bafi e£ ungtaubtid) unb mic
ein Sunbcr erfdjeinc". SS?cr bic Slrgonautcnfagc ücrftanb, für ben

braudjtc ber $id)tcr nidjt 311 fagen, wie bic ftabrt b Cr SIrgo mit bem
S3liefj öon ben Cueüen bc* ^tjafi* 31t ben Duellen bc« Saranged burd)=

an« mit ber 2Birflid)fcit übereinftimmc; unb für ben, ber ben SDtytljos

nidjt oerftanb, moUtc er es nidjt fagen; ja, Ijättc er c* gefagt, tjätte er

gcrabc feinen 3wrf oerfc^lt.
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Unfcr $id|ter füfyrt nun bic 9Irgo bcn Sarangeä fyinab in bie SRfiotiföc

See. @r Rittet fid) motjl, bicfelbe burd) bcn ß'immerifdjen Söo^porosf $u

leiten, tDcit er mußte, bafj ba3 mintcrlid)e 9?a& immer weiter nad) Horben

äief)t. greiücf) fommt bie Slrgo in unbefannte ©egenben, bem $id)ter

ift gar nid)t barum ju tt>un, ©eograpf)ic unb ©ölferfunbe ju lehren.

9)iandje tarnen, bie ba$ (5po3 erfanb, finb fpäter in bie ©eograpljie über:

gegangen. Sßaa) Umfd)iffung ber 9ttäoti§ fdjeint ber Xic^ter ju fagen,

bie Slrgo f)abe baä SSaffcr bc$ 2flcere3 mit bcn flauen Mügeln unb beu

braufenbeu enblofen Salbungen oertaufd)t unb fjabc fic^ nun burd) bie

arftifajen ©renjlanbc nadj bem nörblidjcn Ocean bemegt. ©r läfjt aber

nidjt burdjblidcn, toaZ Sfomno3 crjäfjlt, bajj bie Argonauten (mic nad)

jener anbem Sage in ßibnen) tfrc Sd)iff auf if)ren Specren (inl mtv^mt^^mv)

getragen Ratten. Sie fauben an ben Ufern eiueö ^uffcS ba§ 93olf ber

^after unb bic Arfteier b. f>. beä „norbifd)cn Gifcä". 3tu£ ben Xf>al;

ebenen ber 9Rt)ipäen famen fie burd) eine enge Strömung in ben Dccan,

ben bie 2Henfd)cn bie fmpcrboräifdjc See unb baö ftumme 9Hccr nennen.

#ier manbten fie fid) linte, jur föedjtcn be$ Ufer*. 9In ber Worbieite

be$ CcennS sogen fic ba§ Sd)iff, biä fie mieber unter ben ©eftminb ge;

langten. Sie fahren nun an ber SEßeftfüfte GuropaS entlang, erhalten

l)icr oon ber Sirfe SBcifungcn jur Süljue megen ber (Srmorbung bc3

9(pft)rto3, beä SöruberS ber SO^cbcia , unb paffiren bann bic Säulen be$

£eraflc3, bann baa Sarboifdjc SDJeer, bie Scnlla unb (Sfyaröbbi». 9ladj

einem Aufenthalt auf Serftjra, loo Safon unb SJtebeia ,£>od)äcit feiern,

merben fie burd) Stürme in bic Sttrtcn ocrfdjlagcn. 2$on Ijier

fcf)ren fic jurüd nad| £etla$.

$ie 9tütffaf)rt oon ber afrifanifdjen $üfte nad) $clla3, toorin alfo

alle übercinftimmen, erjärjttcn bic ©pifer fiirj. Xic Aufgabe mar getöft,

ba* golbene «liefe mar jurütfgcbradjt — freilid) nid)t jum ©lüd bc$

^cliaS. (Sr, ber $cro3 bed $luffc3 im Sliesbett Ulla Wiefel, neliag),

mürbe burd) bic 3aubcrfünfte ber Heroine ber auffteigenben kämpfe in

einem Ijcifeen iTeffcl gcfod)t, unb fanb feinen £ob tfoax nid)t burct) ben

3afon, aber burd) bie oon ifmt mitgebrachte SOJcbcia, meldte nod) bic $e(bin

einer 5InjaI)l 9Jct)tf)cn mürbe, fdjlicfelid) ifjre Nebenbuhlerin burd) ein oer-

giftetcö ©emanb oerbrannte, iljre eigenen ftinber töbtetc unb if)rem SScfen

cntfprcdjenb auf einem oon ber Sonne empfangenen SBagcu fid) in bic

Süftc erf)ob. 2)ic 5lrgo aber anlertc fd)ticjjttdj oor ber oben ermähnten

fteinen Stabt Xip^ä, ber ^eimat bcö Steuermann^ lipljcu^. — So mar

ber Kreislauf ber ^Irgofarjrt bcenbet, um im näd)ftcu ^rül)ial)r mieber

oon oorn anzufangen, ^er rcligiöfe 9)h)tfjoS ftclltc baä ftctö SSicbcr^

fel)rcnbc aU @in 3J?al gcfd)el)eu bar, bie 93cracgung in ber SRatur al<j

gctoollte ^anblung. 9htr in bcn geften mä^renb bcö Sa^c^ feierte mau
bic 28ieberfef)r. SSir aber im Horben erfahren jebcu Sommer mcl)r ober

meniger ben Xurd)sug ber Slrgonautcn mit bem golbenen S3licfe, mäl)rcnb
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fie bon £>eüa3 fern bleiben, biä bie 9?epb,clc ftd) ttrieber bem MtfjamaS

bermäfjlt. Dtjne bie föücffetyr be3 golbeuen SötiefscS nnb ber 5Irgo3näffc

fyört alle Vegetation nnb atte3 Scben auf, nnb Sitte finb bem £mngcrtobc

preisgegeben. $cr SWntfjoS unb feine <5i)tnbotc Ijaben einen nriirbigen

unb toafjren 3nf)alt, unb mit SRccfjt fang #omcr (Tbuff. 12, 70): „Slrgo

bie atten erfcljnte, bie tycimtoärtö fufjr üom SlieteS".
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mmcr unb immer mieber menbet fid) bic öffentliche Slufmerf;

famfeit jenen traurigen SCagen ju, mo bic napolconifchc 3winrj-

herrfdjaft anf §cntfd)lanb laftetc, reo e$ festen, ate ob ber

Warne ber Dcittfdjcn aus ber Qaty ber Icbcnbcn Stationen meg;

geftricheu merben fottte. Seftänbig mehren fid) bic SBcröffentlichuugen,

meldjc und neue Stuffdjlüffe über jene benfmürbige 6pod)e unb bie Ijanbeln=

ben ^erfönlid)feiteu borbieten, aber meber ba$ 3ntcreffc ber gorfc^er,

noch bas bc3 größeren ^ßublitumd $cigt auch nur bic gcringftc ©pur öon

Ermattung. 3»» ®cgcntl)cil, es feheint faft, als ob alles 9leue, bas

mir erfahren, bas Verlangen nad) meitcrer $unbe nur nod) öermel)rc.

93cgrciflid)crmcifc ift es bie preußifd)c ©cfd)id)te, melier am meiften 2ln=

tljcil entgegengebracht mirb. Senn — öon allem Slnbcren abgefehen —
fo merftuürbtg auch bic großen inneren Ummäljungen ftnb, meiere fid)

bamals in bem übrigen Scutfdjlanb üotljogcn, fo müffen fic bod) fomol

bem Sinne nad), in bem fic ausgeführt mürben, als ber Sirfung nach,

bic fie l)croorbrad)tcn, meit hinter ber gleichzeitigen föcformbcmegung in

Greußen priidtreten. @s mirb nicht ju öiel behauptet fein, menn man
es ausfpridjt, baß jene unglüdlidjfte 3«it bes prcußifdjen Staate zugleich

bic gtorreichfte in feiner ©cfd)idjte gemefen ift. 2Beld)C ticfcinfdjneibcnbcn

' SBanblungen mürben bamals öolljogcn, meldte Aufgaben gclöft, meld)C

Siele geftedt! 2)ie 93cftrcbungcn öon bamals fiub aud) fjeute noch nicht

oerattet unb bei bem laugfameu Öange, melden feitbem unferc ©nt-

mitfluug genommen fyat, fo rafch fid) auch in unferen Xagen bic äußeren

(Srcigniffe gefolgt ju fein fdjeinen, mirb mol noch ein üofles 2Jcenfchcn=

alter öcrgcljcn müffen, cf)c McS üermirflid)t ift, mas bamals ©infidjt

unb üBatcrlanbslicbc geplant. Cb aber mit ber madjfcnben ©rtenntniß
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ber Üljatfadien ou* jener Gpodje unb itjrcS allgemeinen 3"fantmcnf)ange£

aud) bie ©infid)t in ba* SBcfcn ber Ijanbetnben ^Scrfoncn gleidjmäfeiij

fortgefd)ritteu fei, barüber tiefte fid) ftreiten. ©erben bod) bie Slnfidjtcii

unb Urteile barüber ftctS eine gemiffe inbioibucllc Färbung tragen

muffen unb merbcu Siebe unb £>aß Ijicr bod) nodj Diel cl)er baS Sluae

fctbft SeSjcnigeu 51t blcnbcn vermögen, metdjer fid) bemußt ift, nur nad)

ber reinen 2Sat)rfjett &u ftreben, bei ber gcftftcllung ber nadten ZtyaU

fadjc, beffen, ma* gefd)cl)cn ift. So wirb benn uießeic^t ber Skrfud)

nid)t unmillfommcn fein, tjicr baS Slnbcnfcn cincS ÜJfanncS §n erneuern,

ber in ben 93erocgungcn jener großen Seit mitten inue geftanben unb

fpätcr burd) eine tauge unb reid) gefegnete Söirffamfeit feineu tarnen

mit ber ®efd)id)tc ber größten ^rooiuj bcS prcußifd)cn Staates auf baS

Sunigftc üerbunben Ijat, Xfjcobor r»on SdjönS.

3toar baS Seben Sd)öuS fyiftorifd) ju erfäffen, alle Seiten feiner

Xfjätigfeit genau feftjuftettcn unb 511 begrenjen, ba$u rcidjt baS SKatcriat,

mcldjcS ber Dcffcntlid)fcit oorliegt, nicfjt aus. Stbcr um baS SScfcn bcS

SDtanncS 311 erfennen, baju genügt es. Sic üier Söänbc, tueldjc bis jefct

toon feinem fd)riftlid)cn 9lad)laß bem Said übergeben morben finb, geftatten,

tmn ©enigem unb Geringfügigem abgefefjen, aud) bem, meldjem ntd)t mefjr

bog ©lüd 51t Xljcil getoorben ift, ifm perföntid) ju fennen, einen Döllen

unb tiefen ©iublirf in feinen Gtjarafter. £ie ^ublication cntföridjt frei-

ließ niefit allen Slnforberungcn, bie man billiger Seife ftcüen fönntc, mir

rjaben jeboct) aüen ©runb, bem Herausgeber bantbar 51t fein, baß er uns

gegeben l)at, maS er ju geben bcrmodjte, ftatt uns nodj länger auf bie

Skröffentlidmng fo foftbarer $luf$eid)nungen Ijarren ju laffen. ©S gibt

aflcrbingS, toic ja tuot aud) bem größeren SßuMtfum befannt ift, öerfd)iebenc

?lnfid)ten über ben tjiftorifdjcu Sßkrtf) biefer Rapiere. ©S f)at fid) ein

lebhafter Streit barüber entfponnen; für mid) perfönlid) einer ber un-

crqnirftid)ften, benen idj begegnet bin. fDl'xx mcnigftcnS Ijabcn biefc 3kr;

fyanbtungcn ftetS einen äl)nltd)cn ©inbrud gemad)t mic bie 5tuifd)cn Sad)=

mattem oor ©cridjt; man fcfmt fid) tjinmeg aus biefer fajmütcn 5ttmo-

fpt)ärc nad) ber reinen Suft unbefangener fyiftorifdjcr Betrachtung. Slbcr

id) mödjtc bod) — um meinen Staubpunft oon t»ornf)crcin $u bejcidjncn

— nidjt üert)ci)lcn, baß mir überall, mo id) in ber Sage mar, nad)$us

prüfen, bie Söcrtfjcibiguug ftärfer erfd)icncn ift, als ber Angriff. Slnberc

!öetrad)tungcn, w benen biefc ^otemif «erantaffung geben fönute, fdjeint

cö an biefem Crtc angemeffener, |n nnterbrüden. tönt einen s^unft ift

cd öicttcict)t jmedmäßig, nod) befonbcrS tjeroorjutjeben. 23er eine mistige

©pod)c in ber ©efdjicßtc eincö Staates juerft im 3ufömmcnt)ange barftcllt,

ber mirb atS ^iftorifer oietfad) gegen bie Späteren im Wad)tb,cil fein,

benn bie Ouclten merben it)m in ber 9iegct meniger rcid)Iid) fließen, als

feinen ^adjfotgcru. 3Iber ©ineS tjat er oor it)ncn oorauS. Gr fa^afft

bic populäre- Xrabition-, baS ©Üb, mcldjcS fid) itun ergab, fo cinfeitig unb
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inbioibucU gefärbt cS aud) fein mag, wirb baS l)crrfd)cubc. SJiau wirb

baljer junädjft immer geneigt fein, fpätcr $u Xage fommenben Cuellcn

unb Sluffaffungcn, weldje feiner Sarftctlung wibcrfprcdjcn, baS Icbf>aftcftc

2Kifttraucn entgegen flu bringen, wäfyrenb eS bod) nidjt immer ein uns

günftigcS 3ct^cn für ben Sßertfj einer fyiftorifdjcn Cucllc ift, menu fic

mit ber gemeinen Ucberlicferung nid)t übereinftimmt.

Snbcffen bie 2efer brausen nid)t 511 befürd)tcn, bafi fic in biefe

Serben oerwitfclt werben foüen. 9tur in wenig Satten wirb cS für

unfern 3^cdf nötfjig fein, beftrittene lljatfadicn l)erausu*iel)cn. Sine üii-

befangene Gfjaraftcräeidmung SdjönS fann aber oiclleidjt wieber ifyrcrfcitS

uad) ih,rcm bcfcfycibcncn Xljcil baju beitragen, bie Slnfdjaunngcn über beu

SScrtl) beffen 51t flären, was man als SdjönS Sflcmoircn bejeidmet fjat.

©eftimmenb für ben Gljarafter SdjönS als SKcnfd) wie als Staats-

mann finb jwei Singe gewefen: feine SJönigSbcrgcr Stubienjcit unb feine

grofce Steife. Gr f)at fidj im Ginjelncn uad)b,cr noch, meitcr entwicfclt,

er l)at nie aufgehört, 9?cncS &u lernen, er ift flarer, einfidjtigcr, reifer

geworben, aber er mar im 9Befentlid)cn mit feiner ©Übung fertig, als

er aus Gnglanb jurütffeljrte. Sic Ginfidjten unb 9lnfd)auungcn, bie er

bis bafjin gemonnen, fic fjaben Üjn burcb/S 2eben geleitet. SSic um;

faffcnb, mic ergaben unb anbererfeits wie tief einbringeub mußten fic

fein, wenn baS möglid) war, ofjnc bafe er jemals hinter ben Aufgaben

ber 3eit, Ijintcr ben fjödjftcn 3been, bie fic beb,crrfd)tcn, *urüdblicbl

GS war freilid) eine SMlbung, bic er genoffen, wie fic wenigen Staats^

mannern überhaupt, feinem feiner 3eit ftu Xfjeil geworben ift.

„3Jcan SÖatcr war ein gebilbeter Wann", fagt er bc$cidmcub genug

im (Eingang feiner erften Sclbftbiograptyic, aber er war mcl)r als baS,

er War ein Srcunb SlantS. Ser grofjc SBcife übernahm bic Üeitung ber

Stubien bcS frühreifen Jünglings, unb Sdjön würbe, nad) einem 9lnSbrucf

Kaufes, 5war nidjt wiffenfdmftlid), aber praftifd) fein größter 3d)üler.

G* ift junäd)ft feine tiefe pt)ilofopl)ifdje unb allgemein wiffenfdjaftlidje,

nid)t bloS auf bic Öegeuftänbc feines gad)S gerichtete SBilbnug, welche

er ftant »erbanft. SaS wcitgcl)enbe ^ntcreffe an jebem Sortfdjritt mcnfd)=

lidjer Grfcnntuifj, bic fjol)c 9ld)tung Oor ber 2öiffenfd)aft ah? foldjcr unb

ba* innige SScrftänbniB, ba* er itjr cntgcgeubrad)tc, bie beftänbige 93c;

fdjäftigung mit ber frönen Literatur, was McS bei ifjm weit tiefer

ging, als gemeiniglid) in feinen Greifen, wo man bcrgleidjcn uiclfad) ju

treiben pflegt nidjt aus innerem Söcbürfnifj, fonberu als eine Slrt oon

3icrrat() au bau ©rufte bcS SafeinS, bas 3lllcS bürfeu wir wo! auf

ben Ginfluß ftants jurüdfüljrcn. Sic legten unb l)öd)ftcn fragen, 51t

beneu alle ^3t)ilofopl)ic füfjrt, fic fjaben 2d)ön all fein lebelang bcfd)äf;

tigt. Scr SRefercubar bei ber Äönigebcrgcr Äammer ucrljanbcltc mit

feinem Sreuube 3id)te über ben £ffcnbarnng*bcgriff unb bie ©eweife

für bas Safein ÖottcS, ber ßrciS ftubirtc gcncrbadjS sBcfen bes Gliriftcn;
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tfjums. Unb ebenfo gcf)t auf Slant jurüd, menn cö aueb, bureb, ben 33er?

ferjr mit Sickte gefeftigt unb itjm fclbft mol erft $um Semufetfein gc;

bracht mürbe, bic Ätt, rcie er bic Xinge unb ba« Scben anfehaute, ba$

5lu*gchcn oon 3oecn, °ie C5rljabcn^cit über ben „ftoti^enfram", ba-i

Siegeln jeber Sache nad) sJ?rincipicn, ohne fid) burd) jufällige ober üorüber-

gcf)cnbc 9lcujjcrlid)fcitcn, mic fie ben Jlcrn ber Sache $u öerf)üllen pflegen,

irre machen ju laffcn. Xie SSciöfjeit, ftet» ba^ ju tfyun, ma$ ber 5lugen-

blicf erforbert, mar nid)t feine
sBci*l)eit; e$ mar fein ©eftreben, „nicht

bem Slugcublirf ju leben, fonbem ber 3*>ce", unb ju bieder fud)te er

überall oor$ubringcn. 3<h glaube, fein Subftantiu rommt in feinen Sluf-

Zeichnungen fo häufig oor, ate ba§ SBort 3t)cc. mar ifjm ba$ eigent-

liche #auptmort. ©3 mar it)m aber aud) bic §auptfad)C. 9cid)te ift

if)in wibermärtiger, alü Sbecnloftgfcit, ba£ ftramen in hiftorijdjcn 9tc-

miniäccnacn, ftatt auf bie Sache fctbft ju fel)cn, fein heutiges £>anbeln

nid)t burd) ba$ beftimmen ju laffen, ma£ gut unb ärocdmäfjig ift, fonbem

burd) baS, ma£ man fclbft ober ein 2lnbcrcr geftern getrau l)at. „3Bo

©ebanfen fehlen, ba greift man immer nach (Erfahrung/' meint er einmal.
s2lber e« galt ihm nidjt nur felbft ber 3bec $u leben, fonbem auch ber

(Gemeinheit 511 trogen. „£a3 SSefen meinet Sebent ift ein Sturm auf

3>bcenlofigfcit unb Gemeinheit gemefen," fd>ricb er in fpäten fahren an

iÖarnhageu oon Gnfe, unb c3 ift bic lautere SSahrfjeit. Gr mar fein 9)lann

ber Gompromiffe, mcber im Sebcn nod) in ber 2Biffcnfd)aft. „3Jcan mufj

A unb non A fagen tonnen," mar feine Uebcrjcugung. $ic ftoljc Äuts

mort, bic er Sricbrid) 23ilb,elm IV. geben liefe, Sc. HRajeftät fönnc über

feinen ftopf bispouiren, aber nidjt über feinen Gharafter, fie ift MidjtS

alä ber correetc Slusbrurf feinet ganjen 93croufetfcin$.

Aber er ^atte aud) Vertrauen auf bie 3bcc. 3h« SJkcfjt mar ihm

unenblich, unb er mar überjeugt, menn man nur ctroaS unbebingt GJuteS,

meldjed jcitgcmäl fei, oorl)abe, fo fönnc man gemifj auf SBciftanb oon

allen Seiten rechneu. Unb fein Vertrauen hat fich oft unb glänjcub

bemährt. Gr führt aU ein Skifpicl bic SBieberhcrftclluug oon 9Jcaricn=

bürg an; faum cinc3 erfcheint aber mol fo fdjlagcnb, al£ jenes OJefpräch

mit bem polnifchen Gbelmann aus Scftprcufjcn, ber ju Schön fam, um
fich h 11 Meeren, bafj er feinen dauern eine Schule bauen follc, taxty

renb er boch ein Gbelmann fei, unb ber oon ihm fortging mit bem Gnt=

fchluffc, bie Schule ju bauen, meil er ein Gbelmann fei.

Äantifch ift auch bic Gtfjit Sd)ön£, mieber freilich ftarf beeinflußt

burd) Sickte. „2>u mußt, meil Sit follft," befennt er als ®runbfa§. Unb

fantifch feheineu feine rcligiöfcn 5tnfchauungcu fein ganjeö Sebcn hinburch

geblieben 51t fein. Gr hielt c$ für eine Aufgabe bc« Staate^, öottc^^

furcht im iöolfe 311 nähren, aber nidjt, mic mol Rubere gethan ha&en,

alö ein SWachtmittcl für bic herrfdjenben (Slaffcn. Sic Hufflärung ber

Nation be-^halb roeuiger ju beförbern, meil baburch ber ©eift bcö 3>oci^
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fel3 gerocrft würbe, lag ilmt fem. Gr fdjeint einen oernünfttgen 93olfö;

glauben für einen Grfafc ber $$Uofop$t€ gehalten 511 haben, meldjc bod)

nidjt Allen jugänglid) ift. SSon ihm felbft barf man luot fagen, ba&

er in biefer 9iüdftd)t ein Kantianer ftricter Cbferoan* mar. 3n ben

Skrbacht, ein Atljcift ju fein, ift er nie gefommen. 5nr it)n maren bie

Antinomien ber reinen Vernunft fein /pintcrpförtcfjcn, fonbern ba$ grofje

^?rad)ttf)or, ba$ 511 feinet 2$ater3 $>anfc führte. $ic ftirdje bagegen

bürfte er als eine äußere ^orm betrachtet haben, entftanben in ber ßeit,

manbelbar unb oergänglid) in ber 3c't °f)ue eigenen unb eigentümlichen

Söcrtl). 58or Allem, roaö an Frömmelei ftreifte, fjatte er einen grünb=

liehen Abfcheu unb nid)t minber oor aller Sljeologie, bie fid) aufbringlid)

in beu iöorbergrunb brängt unb roomöglid) gar Sebcn unb Staat mit

ihrem girnifj überleben miß.

Unb nun ermäge man nod) ben Ginfluf? ber Staatslehre $antS. Gl tjat

allezeit eine Stiftung gegeben, ber fie au&crorbcntlid) unbequem mar, unb

noch flanj ucucrbiugä hat fie 3cmanb baburch heta^fc^en 511 fönnen geglaubt,

bafj er fie als einen Ausfluß föouffeaufdjcr Xtjeoricn bezeichnete. GS
ift baS nur ein SöerocU baüon, toaS unfere ßeit 5U ertragen oermag.

©eiche politifchc Öcbantenotmofphärc ftant in Königsberg oerbreitet,

zeigt nid)t$ beutlicher, als bie neulich mieber herDorgejoflenc Schrift

eiltet fo loyalen 9Jcanne3 toic SRorgcnbcffcr. 3n bem 5ribericianifd)cn

^Sreujjeu mufjtc biefc Slönigäberger 9tid)tung theoretifd) im fchroffften

®cgenfaty ftehen, roenu fie gleich praftifd) jugeben mufjtc, bafj unter ben

gegebenen 93erl)ältniffen eine anbere SRcgicrungaform unmöglich unb faft

unbenfbnr fei. 2Sas> Schön hier ergriff, mar oor Allem bie Ueberjeugung

üon ber 9cothmenbigfcit, bie 3bce ber pcrfönlidjen Freiheit 511 oerroirfs

lidjen, eine Ucberjeugung gegrünbet auf bie Achtung oor ber SSürbc bes

3)cenfchen, mie auf bie Ginficht in il)re Unentbehrlichfeit für einen

mirflichen Staat. Gin glühenber $mfj gegen alle Sclaoerei, gegen Alle»,

ma3 bie angeborenen unb unocräufjcrlichcu 9ied)tc be3 9)cenfd)en oerlefote,

lebte in feiner 33ruft; menn er fid) ber §errlid)fcit ©ricchcnlanbs ganj

hingab, fo oermochte er bod) nie über ben fchmarjen Sdjattcn hinmeg;

äufommcu „ber Sdaoc ift ein (ebenbiger £>au*rath" ober mie er e*

meniger correct au*brüdtc: „Servus est res." Sdjon Stallt unb er

faum al* ber erftc — hatte bie Grbuntcrtt)änigfeit als einen Schanbflcrf

beS prcufjifdjcn Staate* bezeichnet, Sd)öu felbft trat fie nad)l)er in

Schlcfien in ihrer fdjlimmftcn Gkftalt oor Augen. 3hre 33efcitigung mar

feitbem ein f)auptjicl, ba» er fich geftedt, aber er fdjien nach feinem

eigenen AuSbrud Arabifch JU ben Seilten 511 fprechen, bie deicht* baüon

oerftanbeu noch baoon oerftehen meßten. Grft nad) bem Xilfitcr ^rieben

erlebte er ben Xriumpl) feiner 3*>ce, unb auf 9?id)t* ift er mehr ftolj

gemefen, al* baß er hier als eine Art Sprachrohr für bie bei allen

Seffern allgemein verbreitete 3Jceinung auftreten tonnte. SWctjr aber al*
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ein foldjeS 3prad)rof)r gemefen fein, l)at er in biefer ftrage niemals

in Stnfprud) genommen.

Weben STaut greift Sd)ön als feinen „Ijcrrlidjcu Ccfjrcr" SrauS.

$rau£ ift ber erfte ßcfyrcr ber StaatSroiffcnfd)aftcn in Xcutfdjlaub gc=

mefen, ber fie oon einem l)öl)ercn, als bem cameratiftifd)cn GkfidjtSuunftc

aus auffaßte. Gr fjat baS Stjftem üon 5lbam Smitl) in 3>cutfd)lanb

eingebürgert, mit unübertroffener Slarljeit bargefteüt unb au» bem Sd)aft

feinet SßiffcuS unb feiner Ginfid)t in üielen fünften erläutert, mobificirt

unb üerbeffert. 2lud) er mar ein ÜERann ber 3>becn nnb juglcid) roie SBenige

geeignet, ju erfennen, wie biefe Sbccu auf baS fieben anjumenben unb

ben gegebenen 3uftänbeu mit mögtid)ft großer Sdjonung ansupaffeu feien.

SS011 SIrauS ftammt bie ftaatSmirtl)fd)aftlid)e ©Übung Sd)önS, unb bie

©röfce bcS üeljrcrS zeigte fidj aud) in biefem Satte nameutlid) barin,

bajj er ben Schüler nicf)t au feine Sefjren feftbannte, fonbern baft er

itjm als mcrtrjüollftc ©abe ben Sricb unb baS 93ebürfnifj einflößte, fclb-

ftänbig meiter ju beufen unb meiter nu lernen. 3Mc nationalöfono=

mifdjcn Qkunbfäfcc 3d)önS 51t erörtern, bie 9lrt 51t feunjeia^nen, mic er

fie antuanbte, ift l)icr nidjt ber Crt; er ift befannttid) aud) als 3d)rift;

ftcücr auf biefem QJebietc aufgetreten. £afj er burdj feine 5lnfid)ten üiel;

fad) in Öegcnfafc ju anbern Staatsmännern geriet!), benen er fouft nalje

ftanb, liefee fid) ermarten, aud) menn man cS nid)t roüfjte. 9tid)tS fann

in biefer #infid)t bcjcidjncnbcr fein, als feine ©emerfungen über ben

£>arbcnbergfd)en Sinaujütan öon 18 10, bafj ber Staatsfanstcr „gleich

SlnfangS öon (Mbmangcl unb anbercu umoiffcnfd)aftlid)en fingen" auS;

gegangen fei. 9lur bie Sluffaffung mag es l)icr geftattet fein prüefau;

meifen, mcldjc Sdjön bie ©runbfäfoc ber fogenannten 2)?aud)eftcrfcf)ulc

jufdjrcibt. (Ss läjjt fid) im ®cgcntf)cil naduueifen, baß er 5. $8. 3oß ;

unb SBcrfcfjrSüolitif nid)t blos 00m mirtt)fd)aftlid)en öcfidjtSüunftc auS

betraditete, fonbern fie in 3ufammcnf)ang ftelltc mit allen anbern Ättfs

gaben bes Staats, mic er benn, oblool fclbft ein 5*eil)änblcr, fogar

baS ruffifd)c ^rofjibitiüfnftcm billigte, iufofern cS banad) ftrebe, ben

fcf)lcnbcn 9J?ittclftanb $u erzeugen.

9Hit biefer tr)eorctifd)en SluSbilbung trat ber junge SDlaun in ben

StaatSbienft; bafj il)m ber l)errfd)cubc Sd)leubrian nidjt besagte, mer

möd)tc fid) barüber munbern? So reifte ber (Sntfd)lufj 51t einer grofjcn

Steife, anfangs of)itc baft ein beftimmterer 3mcrf bamit üerbunben mar,

als ber, bie 933clt feunen §u lernen. Sdjön bcfud)tc bic meftlidjcrcn

ürcuf)iid)cn ^rooinscu, fmnuoücr, Reffen, Sadjfen unb Sdjleficn. Seine

3lnfd)auungcn mud)feu, ber ^Scrfcljr mit auSgejcidjuctcit Scannern eröffnete

it)m neue ©efidjtSüunftc, er lernte 3*iclc* üraftifd) feuneu, üon bem er

bis baljin nur tfjcorctifd) gemußt fjattc. 3Mc frudjtbarften 33crglcid)c

brängteu fid) in Spenge auf. Slber entfdjcibenb mürbe fein jmölfmonat;

lid)cr 3lufent()alt in Gnglanb. Sein Srcunb Sßcifi l)attc bic 3bec baju
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angeregt; er fdjlug Sdjön oor, gufaunnen bortf)in ju reifen, weil bort

$Rid)tungcn unb Sftcinnngcn oorroaltcten, welche oon beiteil im größten

Stjcit ber cioilifirtcn SBelt abmieten. 3)ic Vorbereitungen 511 biefer

Steife leitete Sickenberg, ©er mehr oon Sickenberg meift, als bajj er

*Jkofcffor ber ^Iwfif in (Böttingen unb einer ber glänjenbften humo;

riftifd)cn Schriftftcller mar, mirb bas $u toürbigcn wiffen. Gnglanb unb

fein öffentlich Scbcn höben in bent Scutfehlaub bc* 18. ^ahrljunbcrt*,

welche* ein öffentliche* Scbcn nicht tonnte, jwei grofec SIpoftcl gehabt,

öeorg ftorfter unb Sickenberg, beibe oerwanbt in ihren Stnfdjauungcu,

aber %cbcv eine embere Seite in beu Vorbcrgrunb ftellcnb, ber ©ine

mehr bic politifdje 5rcif)cit betonenb, ber Rubere bie großartige ©e-

wegung bc* fociolen föörpcr*. Unb wie Sorfter cingewirft hat auf

Stlejranber oon £>umbolbt, fo Sickenberg auf Schön. „@* gibt oiclc Scute,

bie s
}?oftpferbc nehmen," tjat ein geiftreidjer ^ranjofe gefagt, „aber wenige,

bic reifen," eine (Erfahrung, weldje fid) im 3citaltcr ber ©ifcnbaljneu

nur noa^ fdjncibcubcr aufbrängt. Sd)ön oerftanb |it reifen unb bie Steife

machte fo 5U fagen einen neuen ÜDccnfdjcu aus ihm. .§örcn mir ihn fclbft!

„(Snglanb ftelltc mir," fagt er in feiner erften Sclbftbiographic, „in *c-

jieljung auf Staat, ^rfjctluitö ber Gewalten, Staatscinridjtungcn, 3ufti3

unb Stnanstocfen gröfttentheil* bas oor Slugen, was bic 2öiffenfd)aft bis

bat)in mir gezeigt hotte. $urd) ©nglanb würbe ich erft ein Staatsmann.

SSo ber 9)?ann, ben mir als Söauer bezeichnen mürben, über bic gefe^

gebenbe unb üoüjicf)enbc Gewalt flar fprid)t unb bic 9?othwenbigfeit ber

Trennung bcrfclbcn einfielt, mo ber Arbeiter, welcher bic SKübcn bewarft,

mir mit greube jnrief, bafj er gelefcu tyabc, mein ftönig mürbe nun

auch mü ßnglanb oerbunben ber Goalition gegen $ranfrcid) beitreten,

ba ift im ooflfommcnftcn Sinuc bes Söorts: öffentliches Sebcn. ... 3n
feinem Sanbc öon (Suropa ift bic Sichtung gegen ben SJtcufcfjeu unb

beffen $cd)tc fo groft, alä in Gnglanb . . . unb bic s3rioatmeinung hilf*

hier ben öffentlichen Gcfctyen jur Sicherung ber unocräufjcrlidjcn SKenfchcn:

rechte noch "och- ^ c Gleichheit oor bem Gcfetyc hemmt alle 9lnmafjung

ber höheren Stäube unb bic £1)^1™!)"™ °» ocr SRechtsocrmaltung ücr=

anlaßt nidjt allein Scibftönbigfcit unb Störte bc* (Sfmraftcrs, fonbern

Oerbreitet auch eine Gefefcfcnntnifj unb eine Seuntnifj ber gerichtlichen

(Vormel, wie fie in feinem Sanbc (Suropas anzutreffen ift." Eic Steife

machte Sd)ön „flar über Staat unb ffiolf". ^icfjt am SBcnigftcn über

bie Stellung bes ßönigthums. £as monarckfdje ^rineip oerftanb fich

für ben ^reujjcn oon felbft, aber erft in Gnglanb lernte Sd)ön es

philofophifd) begreifen. Xcr ftöuig ift il)m eine hohe 3>bec, aber er

Weife ihn absufonbern oon ber Sßcrfon bcö SDtcnfdjcn, ber bic ftronc

trägt. Unb biefc tyce bes Äönigö fann in einem großen Staate nur

üerwirflicht werben, wenn ihn ein in Sinhcit haitbclwbeä unb bem öeifte,

ber 33ilbung unb beut (Shoraftcr ber ÜDMtglicber nad) in Achtung ftetjcnbc^
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SRinifterium umgibt unb eine SReprafcntation bcS S3olfc§ ihm jur (Seite

ftcfjt. „55er Safj: ber ftönig fann tl;un, maS er mill, ift ber fcinbfcligftc

für einen ©ouberain, ber gebaut merben tonn, $m rollen Suftanbc

überfein bic Sßölfcr Sillfür, ja öraufamfeit, mirb cS aber im Solfc

Sag, fo werben jene beiben Snftitutioncn aus bem Sutcreffc beS 9Ko-

nardjen unb aus bem intcllcctuctlen unb moralifd)en ©tanbpunftc bes

SBolfeö bon felbft tjerüorgc^cn unb feine 3Jcad)t ber Grbc fann ifyrc Gut;

fteljuug üert;iubern." 2Bie it>m baS euglifd)c ftönigtf)um als ein 3beat

crfd)icn, fo and) bie englifche 3lriftofratie unb jtoar megen ber bebeut;

famen Stellung, bic fie gmifdien Stönig unb SBolf einnimmt unb megen

ber untrennbaren unb fid) immer ernenernben Sßerbinbung, in mcld)cr

fie mit bem teueren ftcljt. Sd)ön gab feljr menig auf ben 5lbct, er

mar ihm ein nothmcnbigcS ^robuet bcS uiebern GulturftanbcS beS 93olfeS

unb fdjien ihm in ber Öcgenmart nur nod) Söcbcutuug p fui&en, wenn

er als Sern bcS öffentlichen Sebent unb als Sbcwahrer mie ber 9tcd)te

beS SljroncS, fo ber Srcitjeit bcS SotfeS baftetje. Sic fünftlidjcn ©alba;

nifirungSi)crfnd)c abgelebter gnftitutionen fanb er mcfjr als läd)crlid).

SaS SöcrtljooÜftc aber, maS Sdjön bon feiner englifd)cn Steife mit«

brachte, blieb immer bic Slnfdjauung eines freien 93olfcS, baS fiel) felbft

regiert, mit einer cinflufjlofcn Sönrcaufratic, mo burd) bic freie

megung alter fträftc baS Ghttc glcidjfam bon felbft jum Surd)brud)

fommt, geförbert fogar burd) ben SBibcrftanb, ben es fiubet.

GS mar ein furchtbarer Gontraft, bem fid) @d)ön auSgefctyt fat), als

er unmittelbar nad) feiner ^Hürffeljr bon fionbon als färicgSratb, in baS

berfommene 9>ieft 5Bialt)ftof oerfetyt marb. Slbcr für feine Gntmitflung

mar eS nic^t ot)ne 23ertf>. Gr mar ja rein ttjcoretifcf» gebilbet unb feine

langjährige Steife hatte ihn erft rcdjt „auf bie allgemeinen SBcrhältniffe

geftellt". ScbenSftughcit hotte er, feinem eigenen ©cftönbnifj jufotge, aus

Cicero de offieiis gelernt, einem SÖudje freilich wie gefdjaffen für einen

Staatsmann, ber lernen mill, bic Slnforbcrnngen ber Gtfjif mit bem

£>onbeln in ber SBelt ju bereinigen, Sclbftanbig thätig mar er im

Staatsleben nod) nie gemefen. Ser Söciuiftcr bon Sdjrötter oerftanb

cS, in bie Gntmitflung bcS merbenben Staatsmannes mit ridjtigem 93lide

einzugreifen; mie er ihn früher eine SSeilc auf's fianb gefdjidt fyatte, um
fid) eine praftifd)e Scnntnifj bäucrlidjer Sßcrhältniffe ju berfdjaffen, fo

berfefote er il)n jefct in biefe flcincn unb fleinlid)cn 3uftänbc, mo er 51t

ben erften ©runblagen bcS StaatSlcbcnS jurürfgeführt mürbe. GS mar

eine 3cit ber Gontcmplation unb nicht üou langer Sauer, bereits 1802

marb Sd)ön in baS ©eneralbirectorium in Berlin berufen unb nun „ging

ihm baS Scben in ber Staatsfunft prattifd) auf". 9lber eine 2öirffam=

feit im örofjcu marb iljm bod) erft nad) ber ftataftrophe bon %cna 511

Stjcil. Sic 3at)re 1807 unb 1808 finb ihm aUe3cit als ber ©lanjpunft

feines ScbenS crfd)icncn, meil es bamals mirflid) möglid) mar, bon 3bccn
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auSjugeljcn unb meil oou bcn fyödjftcn Gegriffen beS ©taatSlcbeuS in ber

$b,at ausgegangen murbc. 25er Slntfjcil ©d)önS an ber ©efefegebung jener

3>af)rc ift ein l)öd)ft bebeutenber, in manchen fünften cntfd)eibcnbcr gc-

roefen; eS ift inbeffen nidjt meine Slufgabc, auf bie fragen, mctdjc fidj

f)ier aufbrängen, nätjer ciuäiigcljen. 3n bcn £auptfad)cn maren bie leitenbeu

Staatsmänner tucfcntlid) einig, im ©injclncn gingen ftc biclfad) auS=

cinanber unb aud) bie ©rünbc maren ücrfdjicbcn, meldje einen jeben bic=

fetbe SDcafjregcl als notfjmenbig erfennen liefen. Sdjön felbft f)at fpäter

bemerft, bei ber ^Betrachtung biefer (Spodfjc netnnc ber ^reufee mit ©tolj

mafjr, mic b,ier alle Sfrccn ber fransöfifdjen ftationalocrfammlung bura>

geführt feien, nur mit beut Unterfd)icbc, bafi in granfreid) ©mpürung

unb Slnfruljr unb SSerbredjen aller 9lrt bie Gntmitflung begleiteten, meil

man bem SScrftanbc babei fein
sJted)t nidjt jugeftanben Imtte, bei und

aber bie %\>cc unmittelbar unb allein burd) itjre SJcadjt unb $err(id)fcit

in'S Öebcn treten fonnte, meil babei bem SSerftanbc bie ifmt gebüljrcnbe

Gfjre gegeben mar. $cnn oon oben foüte nad) feiner Meinung in $reufen

bie 9tcöolutiou fommen, bom ftönig fotltc ber Umfdjnnmg ausgeben; nidjt

jcrbredjenb, fonbern auflbfcnb follte geroirft merben. 3)afj nidjt 9lllcS

errcidjt mürbe, loa» ©d)ön erftrebte, ift befannt; id) mödjte uamentlid)

barauf fyinmeifen, baf? feine SBorftcllungcn, mic .$ccr unb SBolf mit cin-

anber in SBcrbinbung gebraut merben folltcn, niemals bcrmirllidjt morben

finb. Slltcnftcin äufjert in einem ©riefe an &arbeuberg bom 3ab,rc 1808,

©d)ön fjabc fein Slttadjement an bcn Sönig, moljt aber bie $bce ber ©c-

malt beS SBolfeS. $aS ift eine Sluffaffung, bie biellcidjt nur ber augen-

blitflidien (Stimmung entfprungen, jebenfaÜS einer unbefangenen 53c=

tradjtung gegenüber nidjt faltbar ift. 5lltenftein fjatte eben oon ber

(Stellung beS ÄonigS 511m (Staate unb jum SBoltc anbere 9lufd)auungen,

als ©d)ön unb eine geringere SJceinung oon ber SciftungSfälngteit eines

freien unb patriotifdjen SBolfcS, als biefer. Unb nid)t minber unhaltbar

ift bie ncucrbingS Ijeroorgetretenc 9lufid)t, als fjabe ©djön bie fjiftorifdjcn

©runblagcn bcS (Staates miftadjtcr, als fei er unfähig gemefen, baS fyiftorifdj

©emorbene in feiner 93cbeutung 511 ocrftcljen. %m ©egentljeil, er ift cfjcr

ein l)iftorifd)cr ©rübler ju nennen, er fudjt bie ßfjaraftcre auS ib,rem

©utmidlungSgange, bie 3uftänbc ber ©taaten aus il)rcr ©cfd)id)te 511 bc;

greifen; überall getjt er barauf aus, bie ©egenmart „in bcn ©ang ber

SSeltorbnung einjuorbnen". SBaS er aber allerbiugS nidit fonnte, baS

mar ju begreifen, bafj ctmaS crtmlten merben müffc, meil eS fjiftorifd)

crmadjfcn fei, bafj ctmaS gut fei, meil cS lange beftelje. 2llS fein eigent-

liches politifdicS Programm fmt er immer baS fog. politifdje £cftament

©tcinS fcftgeljaltcn. 5)iefc ©taatsfctirift ift unjmeifcltjaft üon ©d)ön dets

fafjt, eS finb feine Sbeen, bic fid) barin auSfbrcdjen, er Ijat fid) als

SScrfaffcr in einem SOcoment unb auf eine SSkifc befannt, bic jebeu ©c=

baufen an ^oüularitätsfjafajcrci auSfdjlicfeen: es ift fein ©runb oorljanbcn,

Digitized by Google



222 ^raiij Kübl in Königsberg.

feine 9)tittl)eilungcn über bic (Sntftcfumg berfelben 31t be3meifetn. Stein

I)at ftc nntersci^net unb baburdj mit 511 feinem Sigcntfjum gemacht, ba*

gcljört mit ju feinem sJtul)m. finb brei Xcjtc biefc» Slftenftüdeä he-

fannt, oicllcidjt gibt c3 nod) ntcfjr. Xk 9lbmeid)ungen finb unbebeutenb,

blo3 rebactioneücr 9lrt; c3 mirb fcfjmcr fcftjufteüen fein unb ift im örunbc

gleichgültig, ob mir eigene Gorrecturen Steint in einer ber beiben er;

tyaltcnen föcinfdjriftcn oor un$ fjaben. Slber mic mar überhaupt ba$

SScrfjältnifi Sd)ön$ ju Stein? Siegt eine SScronlaffung für bie SBercfjrcr

Steint öor, ifm gegenüber ben Urteilen ju ocrtf)eibigcn, bie Sd)ön über

itnt gefällt fmt? Wan mirb bod) foum umln'n Wimen $u fagen: Sd)ön ift

bem grofjcn SKonnc nid)t üollfommeu gerecht gemorben. ©3 ift freilid)

fein bemufet ungerechtes Urt^eil, ba3 er fällt, om SBenigftcn ein 00m

Dieib bictirteS, unb fafjt man Mc$ äufammen, maä Sd)ön ju oerfd)icbcncn

3eiten über Stein geändert f)at, fo ift er it)m ein genialifcfycr ÜRann oou

eigcntfjümlidjcr unb bcmitnbcrn^mcrtljer üJröfjc. Slbcr e» ift nidjt bas 2luge

ber Siebe, mit bem er iljn aufbaut. Selten mag c£ aud) in ber £()at

ätoci Naturen gegeben ^aben, bic fid) antipatljifdjer maren, roäl)rcnb fic

bod) jufammen nad) bemfclben 3ide l)inroirften, unb biefe SIntipatljie

mufjtc bei Sdjön um fo flarer 311m Söemufjtfctn fommen, je meitcr bie

3af)re gemeinfamen Sirfcn* jurürflagen. 2)er 9ieid)Sfreif)err 00m unb

511m Stein mar ftol$ auf ben Slbel unb roollte if)m eine leitenbe SRolle

bemafjrcn, Sd)ön mar ein ^olitifer bc* britten Staubet; Steint Staate

ibcal mar ftarf mittclaltcrlid) gefärbt, Sdjön lebte in ben Sbeen ber

neuen 3eit; ber ©ine Imttc ein Styrtftantytm, baö er angenommen auf

bie Slutorität früherer 3al)rb,unbcrtc (in, unb einen ftarfcn $ang 3ur

Sftnftif, ber Rubere mar ein iiantianer; jener Ijanbeltc au£ Snftinft, fein

Öcift erfaßte unb entjünbetc blifcartig, biefer ging tiom ^Begriff au?,

rutjige ft'larljeit mar fein SScfen; Stein mar Ijiftorifd), Sdjön mar

fcb,tlofopb,iid) gebilbet. Unb aud) ben fleinen 3"g mollcn mir nid)t Oer;

geffen, boft Stein 1808 nod) nid)t$ oon öoctljc fannte unb als man itnt

baju braute, ben Sauft 31t lefen, im ©runbc meiter uid)t£ baüon 311 iageu

muftte, al£ bafo bic$ ein unanftänbigeS 33ud) fei, maS if)n freilid) nic^t oer-

I)inbcrtc, fid) ben bamate nod) nid)t erschienenen 3meitcn Xtjcil au^ubitten.

Unb baju tarn nod) ctma* Slnbcre». Sd)öu ift ein ^reufje burch

unb burdj, aud) bie beutfd)en Singe immer mefentlid) üom »reu&iid>u

Stanbpunftc au* anfcl)cnb, mit einer gemiffen Abneigung gegen bic Sin*;

länber, meiere, mic er meinte, „unfer $olf nicht uerftchen", üon ancr3ogcncr

unb nie ocrlcugnetcr 5lnhänglid)Ieit an ba3 töniglidjc £>au3. Stein ift ein

Uttann ohne jebe Slber fpccififd) prcuüifdicr Öefinnung, er füljlt fic^ aÖ
Seutfa^cr fd)lcd)tmeg; er ift in ben prcuf$ifd)cu StaatSbicnft getreten, meil

^reufjen bic SMcrcffcn 2)eutfd)lanb^, mic er fic auffaßte, in bic ^>anb

genommen; alle beutfdjcn Sunafticn, bicprcufeifd)C mitcingcfd)loffcn, finb

il)m 3mar nid)t praftifd), aber im ^rinciö gleichgültig.
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liefet lefcte ©egenfafe ift einmal ganj fdjroff ju Sage getreten, im

Januar 1813. Stein fmtte nnr ba« beutfdje nnb ba« allgemein euro*

päifcfie ^ntereffe im Sluge, aber er überfaf), mie bie 9lrt feine« 5luf=

treten« ba« fpeeififd) ruffifdic beförbern mußte; inbem Scfjön ifnn Dom

preufeifd)en Stanbpunfte an« entgegentrat, war ber (Jonflict ba. $ic

SIrt aber, mie er fid) löfte, gefjört 31t ben fdjönftcn 9?uf)me«titeln beiber

2)iänner. Sd)ön fcfct nun bie ©röfje Stein« barin, baß er „mit einem

eminenten ©eifte einer mit bem ^erjen aufgefaßten 3bce gelebt fmbe,

nämlid) ber be« Söaterlanbc«, unb biefer mit ganzer Seele unb mit

üoöem ©emütlje unb unbebingt, mit gänjlidjer Verleugnung feiner

Sßerfon." ,,£)ie«," fo fagt er, „ift feine ©rößc, öor ber id) mid> beuge."

Slttein babei fwt er ein Sttoment üieHeia^t gefüllt, aber nid)t t>öflig be;

griffen, ba« Xitanifdje in Stein, bie rüdfid)t«Iofe (Energie feine« (Sfjnrafter«.

3Ran fann Sdjön 9ted)t geben, menn er fagt, baß bie Urfarfjc 51t Stein«

erfter ©nttaffung ein fleinlidjer Streit gemefen fei; aber f)ätte Stein

cbenfo gebaut, fo mären bie *ßtänc ber Smmebiatcommiffion öiefleid)t

niemal« jur 91u«füljrung gefommen, unb e« ift nid)t, mie man gefagt

fmt, ein »olitifajer ^etjler Sd)ön« gemefen, baß er 1807 nidjt fclbft

bie Seitung be« Staate« übernahm, fonbern ber entfdjluß ging fjerbor

au« einer flaren SSürbigung beffen, wa« bie Sage forberte.

3)enn Sdjön« ©nergie mar bod) jum guten Xfyeil eine Energie ber

föefignation. ©r fjarrte ber guten ßeit , er mar ber SJlann, fic üorju*

bereiten unb fie 511 erfaffen, fobalb fie gefommen mar ober gefommen ju

fein frf)ien, aber er mar fein Stürmer unb Oranger, ber ba« Slfte über

ben Raufen mirft. $a« f)ängt äufammen mit ber trüben ©runbftimmung

feine« ©emütf)«. @r mar ein Dptimift, aber nidjt au« angebornem

©efüf)l, fonbern au« ©rmägungen be« Serftanbe«, bon 9latur mar er

ber au«gefprodjenfte Sdjmarjfefyer, fingen mie Sflenfdjen gegenüber.

3n feinen fpäteren Safnren fjat er biefe Steigung jur #npodjonbrie richtig

erfannt unb reblid) mit ®antifd)er ^f)ilofoptye unb Sauerfraut befämpft,

aber fic läßt fiel) bi« in bie früfjefte 3ett feiner amMd)cn ©irffamfeit

jurücfoerfolgen. $ie fdjtimme Seite fiel ifjm leicht juerft in'« Huge,

unb ba« Sbcenlofe in ben $ienft ber $bce 51t fingen, marb tym ferner.

Gr tjattc in feinem 23crfct)r nidjt ganj ben fitttidjen SRigori«mu« ftic*

bufjr«, aber e« mar nidjt lcid)t für iljn, in Greifen p bcrfefjren unb $u

mirfen, bie er für friool unb oerberbt fyielt. 3n folgern %a\lc 50g er e«

bor, fid) surürfjujie^en. Gr mochte nidjt« bon feiner fittlidjcn ^Jerföm

lidjfcit aud) nur jeitmeife opfern, um feine 3twde, unb mären c« bie

cbelften gemefen, 511 erreidjen. £eu inneren ftampf jmifdjen „SBeltmann

unb $id)ter" tjat er nie gefämpft. ©r mar aüerbing« meit entfernt

baoon, ba« für einen SSorjng 51t galten, ©r bemunbertc Sitljelm bon

£mmbolbt, bem e« möglid) mar, fid) in jebc ©efeüfdjaft Ijinein 511 bes

geben, mit jeber unb in jeber ju mirfen, ofyne innerlid) oon if>r be=

«otb unb Süb. VI, 17. IG
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rüljrt $u werben. 9Zid)t3 fann bicfcn (Mrunb^ug feinet Temperaments

beficr erläutern, aii feine Xagebüdjcr uon 1808 uitb 1813. Die ttr«

ttjeite über cinjclnc ^erfonen, wie fie fid) bort fiuben, eingegeben Don

ben (Sinbrütfcn bcS 9(ugcublid3 unb oon ber Information, wie fic ber

91ugcnblid bringt, finb fchwerlid) härter, aU Rubere fie in berfclben

3cit gcfäUt ; mau braucht blo* an bie Stimmung ju benfen, ber ?)orf

fo oft gegenüber bem 93lüchcrfchcn Hauptquartier 9Iu*brud oerlichen l)at.

9?e5eid)nenb für Schön aber ift bie büfterc Wuffaffung bc3 Öangcä ber

^inge überhaupt, ba$ beftänbige Betonen bei? ©egcnfafocS, melier

jwifchen ben 2lnfd)auungcu unb bem (Stjaraftcr fo oieler ber maß;

gebenben ^erfönlirfjfeiten unb ben Auforbcrungcn ber neuen 3cit bc*

ftanb. SRan müßte mit ber ©eföidjtc ber golgc^cit ganj unbefannt

fein, wenn man im ©rnft bie wenigften* tfjcilwcifc Berechtigung biefcä

StanbpunftcS leugnen Wollte, aber e* öerbient beamtet ju werben, tote

Sd)ön fclbft biefe Stimmung*bilbcr nachher alö foldjc betrachtete, wie er

feine bamalige Sluffaffung milbertc unb in baS rechte £id)t rücftc, unb

mir mcnigftcnä will cä fdjeinen, — benn ein üollfommen auärcid)enbe#

Material liegt nidjt oor, — als ob er mit ben 3nf)rcn M feinen Ur;

t()cilen über aJZenfcr)en unb Dinge immer ebler unb flarer unb objectiöer

geworben fei.

Beeinflußt mag feine (Stimmung aud) baburd) fein, baß er mit

feiner Bilbung, ich niü nicht fagen über, aber außerhalb be$ $lv

oeau* ftanb, Welches ber bamaligen (SntroicHungeftufe bei* prcußifdjen

Staate* entfprach. 27can braucht fich nur an feine 9lnfid)ten über ba£

SOiilitairwefen unb an feine geringe Sichtung oor ben Aufgaben ber aufr

w artigen ^ßolitif unb oollcnbS oor ben Diplomaten ju erinnern. (£r

wäre ein großer 9Jciniftcr in einem conftitutioncllcn Staate geworben,

ober auch unter ber <£>crrfchaft eines aufgeflärten SlbfoIutiSmuS im Stile

ilartS III., aber er war nidjt ber gegebene SDcanu für baS Greußen

griebrid) 2Bilf)clmS III. ©S lag baS freilid) nicht jum wcnigfteu an

bem Könige fclbft. UngcmcficucS Bcrtraucn tyat er Schön entgegenge:

bracht, in ben jarteften Angelegenheiten feine* ^erjettf unterwarf er fich

feiner (£utfd)cibung; aber ihm einen leitenben Einfluß auf ben Staat

&u geben, fyat bem Könige immer wiberftrebt. (Sr liebte e£ nicht, 9Ränner

bauernb in feiner Umgebung ju haben, bereit geiftige Ueberlegenheit ihm

brüdenb werben fonntc. Unb fo hoch Schön ben ftönig auch fattte, bns

hat er gefühlt unb baS empfanb er fcfjmcrjlid).

Denn ein üerjehrenber (Sljrgcij ober, wenn man lieber will, ein

grcn$cnlofcr Dbatcnbrang lebte in bem SJcannc. Gr war fich feines

23crtf)cS ooüfommen bewußt unb auch °on gelegentlichen Sluwanblungcn

oon Öitelfeit ift er nidjt gan$ freijufprechen. ?lber nicht bie SDiacht,

gcfd)Wcigc benn Ditel unb 9?ang war es, wa* er erftrebte. Gr war oer=

fdjicbcnc 9)ialc in ber 2age, SRiniftcr werben ju fönnen, er hat jcbcSmal
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abgelehnt, roeif man fein Programm nic^t annahm. @r fürchtete, eS

merbe 9lüe^ 311 nid)tS führen, als bafe er felbft finfe unb baS roottte er

oerfyüten. So nafym er mit einer bcfcfyeibenen proüinjieüen Söirffamfeit

ooriieb, meit er fjicr nad) feinen Sbcen üerroalten fonntc. (5S ift merf;

mürbig, maS er als ©runb angibt, marum er fid) 1809 gerabc ben

©nmbinner SRcgierungSbejirf jumeifen liefe. Dort fei bod) nod) bic menigfte

SScrbilbung geroefeu unb er fmbc mit 9lccr)t üon ben einfachen SKenfdjen

bie meifte £larf)ctt ermartet. Das ift feine 9Rouffeaufd)e 9lnfid)t öon ber

ßioilifation, fonbern einfad) bic ©infidjt, bafj eS leichter mar, bort bie

3been ber neuen 3eit 5» pflanzen, mo bie ber alten nod) nidjt recr)t

SSurscI gefdjtagen. 3d) muj} eS mir oerfagen, fjier barjutegen, maS er

für iHttf)aucn, maS er fpäter als Dbcrpräfibent für SBeftpreufeen unb

bann für bie gan5c s$rooiuj ^reufeen getfjan fjat, cS erfd)eint and) faum

nötfjig ju einer 3eit, mo bic (Erinnerung an biefe SBirffamfett Sd)önS

nod) nid)t crlofdjen fein fann. Stur bie 9lrt, mie er roirfte, Iot)nt eS fid)

mol in furjen 3"ÖC« 511 djarattcriftren. ©r fafjte ben Cberpräfibcnten als

einen Beamten, ber ebenfo nue ber 9J?inifter bic 93erroaltung im @an$cn

unb im ©rofjen unb nur fo fmnbljabcu müffc, bod) oon bem Stanbpunfte

ber ^rooinj aus. Seine $auptbeftimmung müffc bic Sermaltung beS

„Departements beS guten ©eifteS" fein, bic ©ontrole ber 9lbminiftratiü:

bet)örbc erfajeine baneben als untergeorbnet. 3«ni ©ift aber merbe ber

Oberpräfibcnt für bie ^roütn$, roenn er eS untertaffe, 9J2tniftcriaI-

auorbnungen, bic für bic ^prooinj nid)t paffen, entgegenjutreten unb in

jebem foldjen Satte feine politifdje ©jiftenj ein^ufe^en. ,,"ißerfönlid)e Un«

felbftänbigfeit," fo fagt Sd)ön in feiner jmeiten Autobiographie, bic eigene

lid) mefjr eine StaatSfdjrift jur 2ef)rc ift, „ftcf|t feinem ©camten mof)l an

unb fann für ben Souücrain niemals gute Sfrüdjte tragen, aber bei bem

Oberpräfibcntcn ift fic bie Sünbe miber ben ^eiligen (Seift, meiere meber

in biefem nod) in jenem 2cbcn ocrjief)cn merben fann." Unb ba il)m

^>reufjen als ein Staat mit proteftantifdjen Unterbauen nur in ber

tettigenj feine S9afiS 51t fjaben fd)ien, fo mar cS bic Hebung ber ^ntefligcnj,

bic er in erftcr Sinic uerfotgte. ©r Ijat ftd) in ber oerfdjiebenften SBeifc

bev Äufflärung bcS SSolfcS angenommen; bie ©rünbung einer 93ibliotf)ef

unb einer 3citung gehörten 51t feinen erften #aublungcu in Sittfwuen.

mit Stolj fonntc er auf bic 400 neuen Spulen in SScftpreufeen Inn;

meifen, bie unter feiner 23crmaltung entftanben maren, auf bie 93lütf)c ber

Uniücrfttät unb ber ©nmnaften, auf bie Anfänge ber fliealfdmlcn, auf bic

politifdjc unb fjumane s33ilbung, burd) bic ftcf> bie s$rooin$ ausgetastete.

3)ief« Seite feiner Sfjätigfcit mar it)in gerabeju fierjenSbebürfnife. Denn

ein aßgemein miffcnfa^aftlidjer, potnfjiftorifdjcr Xricb mar immer in ifym

rege, ©r lebte mit allen Stänben; feit er s2lrnau ertoorben, mar er ein

red)ter Sanbmirtf) gemorben; ber Umgang mit bem gebilbeten Kaufmann

mar if)m oorjugsmeife angenehm: aber am liebften mar ifjm bod) ber

10*
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93erfehr mit ©elcfjrten. Gr fah eS gern, wenn er in bie Probleme auch

foldjcr SBiffenfchaftcn eingeführt würbe, welche ihm an unb für fidt) fem
lagen; um Sebenbe nicht ju nennen, fei eS geftattet, nur auf feinen 93er:

fcfjr mit Stteinefe, 93effel unb bem 2Jcathematifer Sacobi hinjumeifen.

Seine SJejichungen $ur Uniocrfität waren ifjm über ftllcS treuer unb eS

wirb behauptet, bafe eS wefentlid) mit an ber ^erfönlidifeit Schön* ge;

legen habe, bafj oon ben grofjen ©eletjrten, welche bamalS bie 3i€rbe ber

KönigSberger ^ochfdjule ausmachten, feiner einem Stufe nad) auswärts, fo

lodenb fie auch oft waren, gefolgt ift. ?lber Schön oergafe boch aud)

niemals, ba& er (Staatsmann fei unb tein ©elehrter. ©r lmtto 51t oiel

Mdjtung oor ber SBiffenfdjaft, um fid} it)r gegenüber eine Gompetcnj ju;

^ufdjreibcn, bie ihm nicht jufam unb er wufjte aud) ju würbigen, toarum

jener alte König feinem Solm jurief: „Schämft 3)u $ich nid)t, fo gut

bie ftlöte ju blafen?" Softcmatifche Stubicn tu» er auf Gebieten, bie

ifjm fern tagen, nicht gemacht. Tie ©egenftänbe mufjtcn it)m entgegen;

gebraut werben, er ©erlangte Anregung. So t)at itjn SReinele $um

Stubium ber ©aufunft ber Süten geführt, fo wedte ©rote feine S3c;

fchäftigung .mit griechifajer ©efchichte. Slber tote empfänglich er für aüeS

Örofte mar, baS bejeugen mehr als SlnbereS jene faft rüfjrenb ju nennen;

ben ©orte furje 3^it öor feinem 2obe: „Soll td) benn roirflicr) fterben,

ohne ben 12. 93anb oon ©rote« „History of Greece" getefen ju hoben?"

$aS SBerftänbnift für bie bilbenbe Kunft ift ihm fpät aufgegangen, wie

fo oft im Horben, aber einmal erraedt, fyat eS bie ^errli^ften 3rrüd)te

getragen; 3cugen bef? bie 9)?alerafabemie in Königsberg unb SRarienburg.

<5S bürfte gegenwärtig ein befonberes ^ntereffe gewähren, ju fehen,

wie fid) Schön als SermaltungSbeamter jur tathotifchen Kirche gcfteUt unb

wie er bie preufjifche «ßolitif inSbefonberc in bem Kölner Kirchcnftreite be--

urtheilt h«t- 53ci fein« flonjen Stiftung fonntc ihm baS «erfahren bcS

3ttiniftcriumS in biefer Stngelegenheit oon Anfang bis ju Gmbe nur als

eine Kette oon gehlem erfcheinen, bie fchlieftlid) ju einer SBermirrung

geführt, auS ber eine Rettung nicht mehr 51t hoffen War. @r mufjte fich

burch eine himmelweite Kluft oon einer SSetrachtungSweife, wie etwa bie

SöirnfenS, getrennt fühlen unb er hat biefem ©cgenfafc lebhaften MuSbrud

oerliehen. 9BaS tonnten auch biefe beiben SUtänner mit cinanber gemein

haben, bereit ganjc 21rt 511 empfinben ebenfo OcrfRieben war wie iljrc

3iclc? Ob 2)rofte:$8ifd)cring moralifch berechtigt war, in Sachen ber

gemifchten ©hen anbcrS 311 oerfahren, als fein Vorgänger, war für Schön

eine feljr nntergeorbnetc gragc. Gr hicIt für ben ©runbfehler ber

prenfeifchen ^olitif, überhaupt mit bem ^apftc ober gar mit einem ®rj;

bifdjof wie mit einem coorbinirten Sonücrain ocrhanbelt 511 haben, ©anj

biefclbcn 3Ki^r)etlicjfeiteu würben fid) hcranSgcftctlt haben, fo meint er, wenn

mau etwa mit bem hohen SRatt) ber f>errnhutcr ober bem Cbcr;@rmahner

ber aJcennoniten oerljanbclt hätte. £aS einzig 9tid)tigc in ber Kölner
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ftrage wäre gemefen, oor ollen Singen fcftjuftcllcu, ob man ben ©rjbifchof

gerichtlich zwingen fönne, einer Sluorbnung beS s^apfteä entgegen, gemixte
(Slje einfegnen 511 laffen, of)ue bafj eine Verpflichtung 5iir fatholifchen Gr;

Ziehung ber Äinber eingegangen würbe. 3m gaüe biefe grage bcjal)t

mürbe, hätte eine gerichtliche Unterfucf)ung eingeleitet unb als Solgc ber-

felben mit ®elbftrafe, Slrreft unb Saffation burch 3urücfnat)me bcS fönig=

liefen SßlacetS borgegangen merben müffen. ©rfcbjen aber baS gerichtliche

Urtheil zweifelhaft ober mollte man ber politifchen Solgen wegen eine ©träfe

bis jur ©ntfcfcuug oermeiben, fo hätte man einfach bic Sioilche allgemein

einführen fotlen. Sem teueren Verfahren mürben aber fchon bamals bic;

fclben ©rünbc entgegengehalten, mie in unferen lagen. „Xfytiiä tonnte

man fich," bemerft Schön, „oon bem ©ebanfen, bafj bic Trauung bic (£lje

conftituire, nicht loSfagen, tfjeils moüte man aus ^ietät bie 2Bicf)tigfeit

ber fiirche babei erhalten." §attc man fich boch in ©erlin föom gegen;

über fogar bereit erflärt, bie Gioilelje auf bem linfen SR^cinufcr abju^

fchaffen! Saf? freilich bamalS Semanb ber Regierung als eine mögliche

SKafjregel empfohlen habe, maS ein proteftantifchcr Sßrofeffor ber Xheologie

noch !868 ffl* ZWecfmäfjig ju erflären fich nicht entblöbet hat, nämlich ben

Vrnutlcuten oerfchiebener Gonfcffion p rattjen, auf bic Verbinbung mit

einanber z" oerjichten, moüen mir oorläufig für unmöglich ftaftetL Sen
firdjenrcchtlichcn %$c\i beS allgemeinen fianbrechtS ftdt Scf)ön gerabc

barum für borjüglich, weil oon ber $ird)e als folrfjcr barin gar feine

Dcotis genommen, fonbern nur oon ber Äirchengefellfchaft, mie fic im

Staate befteht, gerebet mirb. SiefeS ^rineip habe man nur fcfthalteu

unb bie einzelnen Veftimmungen Oeroollftänbigcn fotlen. „Sic fatholifchc

fcirche/' fo führt er aus, „gibt niemals ein ^rineip auf, unb jebeS

Siegotiiren ift zwecfloS. ginbet eS ftatt, fo fann cS nur gute Solgen für

bie Äirchc ha&cn. Stimmt man aber oon ber lathotifchen Kirche unb

beren Oberhaupte gar feine 9totiz unb fennt Oon Seiten beS Staate nur

bie fatholifche Sirchengefeüfchaft, melche im Staate ift, unb fejjt biefer

principe mit ber ftorberung beS unbebingten ©ehorfamS entgegen, fo

glaubt fich °ie Sirchcngefellfchaft im 3uftanbe bcS 3wangeS, läfjt ihr

firchtichcS ^rineip .... auf fich beruhen unb fucht felbft Ausgleichung

auSzumitteln, mojit bic fatholifchc Sirchc an fich u«o oorzugSWeife ber

ScfuitiSmuS ganz geeignet ift." Schön felbft ift, feinem eigenen 3e«9>"6

Zufolge, mit acht fatholifchen 93ifcf)öfen ganz gut auSgefommcn; einige

Slnftöfje, bie fich ergaben, feien fefjr balb roieber ausgeglichen morben.

®* fei nur barauf ongcfommen, bie Vifcf>öfe zu ber Ucbcrjeugung zu bringen,

bajj, mie fic auf icben zuläffigen Vciftanb im Voraus rechnen tonnten, auch

nicht entfernt ein Ucbergriff oon Seiten ber (Sciftlichfeit gebulbet merben

mürbe, auf ber anbern Seite aber auch fic nid)t mit ßumuthungcu zu

behelligen, auf melche ein fatholifcher ©eiftlichcr einzugehen aujjcr Stanbc

ift. SaS gefthalten an biefen ©runbfäfcen hat beim auch bewirft, bafj
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bcr tird)lid)c triebe in bcr ^rooin$ ^rcufjcn wäfjrcnb bcr 2d)önfd)eit

Verwaltung niemals geftbrt worben ift.

lieber bcr ftörberung bcr geiftigen oergafj 3d)ön inbefj nid)t bie ber

materiellen 93cbürf itifjc ber ^roüinj. Sie oerbanft tym it. 9t. ben (£hauffce;

bau uttb bic erfte 9lnwcubung be* Softem* 9Kac Slbam in 2)cutfd)lanb, bic

Einführung ber feinen Sd)af$ud)t, üor 9111cm bic Grwirfung Uttb bie ein=

ftd)tige uttb uneigennü^ige Durchführung bcr allgemeinen 2anbc*untcr;

ftüfcung. Unb babei ift e* beseichnenb, lote er üerfuf)r. ßr liebte bie

Viucaufratie nid)t, ba* üöcrlincr Vcamtenthum mar if)m fpectcll ein

©rcuel, er fud)te mit menig Beamten, mit ber Heranziehung möglidjft

bieler bürgerlicher Gräfte ju mirfen. Sr ging überhaupt niebt barauf

au*, 9llle* oon fid) au* tlmn ju Wollen, c* ^anbeltc fid) für iljn im

©runbe nur um bic Anregung, in bcr Uebcr$engung, bafj fid) oermöge

ber 9Jcadjt ber %t>cc nad)f)er 9lttc* Don felbcr machen merbe. Unb fo lief}

er beim aud) Männer, bie einmal fein Vertrauen erworben Ratten, tote

hinter, fd)altcn unb malten nach (Gefallen, mäljrcnb e* im Mgcmeinen
nidjt gerabe )u ben 9lnnchmlid)feiteu gehört haben fann, unter ihm 511

bieueu. Denn wäl)renb er im ooücn Vefift bcr feinften Umgangsformen

mar unb höfliche 93e$icf)ungen, wenn and) mit einer gemiffen Ironie, mit

Scannern $u unterhalten oermodjtc, welche ifym fo antipatljifd) waren wie

Stampft; wäl)rcub er in Vcjug auf eine widjtigc Gpifobc feine* Sieben*

allen Slnfcinbuugen gegenübcj einen ßartfinn bewiefen tjat, welcher nid)t

atlfeitig genügenb gewürbigt ju werben fd)cint: fo lag bod) anbererfeit*

in feiner 9tatnr eine gewiffe $5erbf)eit unb würbe bei feinem ungcbulbigen

unb galligen Temperament nid)t blo* oon Beamten ber älteren Sdnile

öftere geflagt, bafj amtlid) nid)t mit ihm an*$ufommen fei. $afc man

ba* in 93erlin, wo fid) au* anberen ÖJrünben ein grünblidjcr 4?ajj gegen

il)n anfammette, boppclt empfanb, oerftcl)t fid) oon felbft. 55er glänjcnbfte

Moment bcr 6d)önfd)eu Verwaltung ift be!anntlid) bie Seit bcr (Spolera;

epibemie oon 1831. 3d) möchte nidjt fo oiel ©cmidjt auf bie Scenc

legen, wie er oon Birnau in bie Stabt Ijcrcinfommt unb, ber furchtbaren

(5cud)c Xrofc bictenb, wäljrenb bic 3öl)l feiner Begleiter immer mef)r

jufammcnfchmilät, an ba* Sager bcr ftranfen unb Sterbenben tritt; e* ift

ba* bc* ^öc^ften Sobe* würbig, aber c* war ba* bod) nur ein phtififdjer

SDiut^, wie er ifm aud) fdjon früher gejeigt, unb wie er oielen 5lnbercn

aud) inne wohnte. Vebcutfamer fdjeint mir bcr moralifd)C 3Kutf; $u fein,

ben er bemic*, al* er bic fämmtlid)cn föniglid)cn Verorbnungcu in Vc$ug

auf bic Äranfljcit ohne Söeitere* oon fid) au* aufjer Sraft fefote. Unb

l)icrbci jeigte fid) aud) auf ba* öJlänjenbftc, wie feine ganjc (Srfdjeiming

felbft einem üttauue wie Öriebrid) 2öill)elm III. imponirtc. Der ftöuig,

ber fonft fo ciferfüdjtig auf feine 9ttad)t unb auf bic $8oH$tcl)ung feiner

^Inorbnungcn war, fagte bcr (Sommiffion, bic 5m" Unterfud)ung bc^ eigen-

mächtigen Verfahren* bc* Dbcrpräfibentcn nach ßönigeberg gefanbt würbe,

Digitized by G



(Etjeobor pon rdjön. 229

beim Abgänge: „Söirb nid)t öiet bobei r)eraudfommcn*, Sdjön immer

9icd)t fwbcn." 2Bie e3 fidj benn aud) IjerauSftellte.

So oermud)* Sd)ön immer met)r mit ber ^roüinj, er fa(; ben

Samen gebeten, ben er auSgeftreut, er mar ftol3 auf bic ^koüinj mib

fie auf U)it. Mein cS märe irrig, itjn in irgcnb einer ^ßeriobe feinet

Sebent als einen üorjugSwcife proöinjieflcn Staatsmann 5U bctradjten.

$ie ©efammtüert)ältniffe be3 Staates, felbft bie allgemeinen curopäifrfjcn

Angelegenheiten behielt er immer im Auge. Gr fyarrtc ber fykt, wo
mieber Qbeen würben wirffam fein fönnen; trofc ber trüben (Erfahrungen,

bic er Don ber SSirfung bcS Ijerrfdjcnbcn SoftemS machte, zweifelte er

nidjt, bafj fic fommen mürbe. SJlit ber Regierung griebrid) 2öilf)clmS IV.

fdjicn fie angebrodjen. Sd)ön fmttc eine aufecrorbentlid) l)of)e SDccinnng

üon bem ®rouprinjen, inSbcfonbcre uon ber Reinheit unb Sbcalität feine»

®emütl)$. Gr ftanb if)m perfönlid) unlje, unb ber föronprinj gab feiner

Skrcljnmg für ifjn oft ben innigften AuSbrutf. 9tact) jenem öcfudj in ben

Gfjoferalajarctfycu 5. 33. madjte er ifjm brteflief) bie järtlidjften Söormürfc, bafi

er fid) fo offenbarer 2cbcnSgefal)r ausfege, er müffe barauf bebad)t fein,

fid> feinen greunben, bem SBatcrlanbe unb itnn felbft 511 erhalten. „Aber,"

fo fügte er am Seelüfte Ijinju, „Sic merben antmortcu, was ber GJrüu;

fdmabcl fagt, bem lege id) feinen SScrtl) bei, id) tfute bod), was redjt

ift." So glaubte benn Sd)ön baS 5kftc ton bem grinsen fjoffen 311

bürfen, obwol er in ben legten %<\i)xc\i mit Sdjmerj bemerft r)atte, bafj,

inSbcfonberc feit bem £obc 9iicbut)rS, bie „9J?änner ber früheren finfteren

3eit" großen Ginflufj auf it)n erlangt fjatten. Gr f)iclt baS nur für

Sdmttcn, bic mieber üorübcrjietjen mürben, wenn aud) einen Anbcru gc;

miffc lU)perromantifd)e Sbccn, bic fdjon bamalS ju Sage traten, in feinem

Vertrauen t)ättctt manfenb mad)cn muffen. 3^ nadj ber Xt)ronbeftei=

gung, fudjte er birect auf ben ftönig ju wirfen, in „2Bot)cr unb 2Bof)in?"

entwitfclte er ifyrn fein Programm. SBic baS Alles gefd)citcrt ift, tjabe

id) t)icr nid)t auszuführen. $ie Xagc ftönig griebrid) SilfjclmS IV.

fjarrcu nod) bcS taeiteifdjen ©riffelS, ber fic ben 9lnd)gebomcn üorfüljre

3um unoerlicrbaren ©cbädjtnifj, benen aber, bie fic burd)lebt, im 3«-

fammeuljange beute. 9iur GinS babe id) nod) 31t erörtern, bic oft gehörte

3Jef)auptung, Sdjön Imbc in Dftprcuften bic Cppofition grofe gebogen.

GS fjaben fid) gar fcltfame 9Jtytf)cn baran gefnüpft; eS ift fogar behauptet

morben, er fei bei ber Abfaffung ber „SSier fragen" beteiligt gemefen

unb Ijabc ^Eacobt) bei feinen oerfd)icbcncn iRed)tfertiguugSfd)riftcn unter -

ftü^t. £nS bebarf mot faum nod) ber SBibertcgung. SScnn wenn jemals

Scmanb geiftig auf eigenen 8üfecn geftanben t)at, fo war es, barüber

finb wir wo! Alle einig, ^o^"n 3acobn. Ueberbaupt ift bie fürjlid)

wie eine allgemeiu befannte Jt)atfad)c fed in bic Söett gefdjteuberte Gr^

fiubung üon einer innigen $erbinbung ber beiben 3Känner ot)nc jeben

tjiftorifdjen Sern, fo wenig mau audi etwas WuffaHenbc* barin finbeu
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fönnte, wenn fic wahr wäre. 93or bcm ©rfcfieinen ber „SBier gragcn"

bcftanb jnrifdjen ihnen, wie Schön an ben ßönig fchrieb, auch nicht bie

geringfte gefellfchaftliche Söcsiehung; fpäter haben fic, wie 3acobd furje

3cit oor feinem Xobc auf befragen crtlärte, einige wenige SJcale mit

einanber oerfchrt, wie es natürlich ift bei 2Känncrn, bie eine ijcröor;

ragenbe politifaje Stellung einnehmen, ohne firfj jeboch jemals perfönlich

näher getreten ju fein. $5ie jc^t oeröffentlichten ©riefe Schön* aus bcm

Anfang ber 40er 3at)re geftatten nicht einmal, itm fo ganj eigentlich

als ben güliver ber ftänbifd)en Cppofition ju betrauten. Seine bomaligc

11 oi u ij die Stellung ift überhaupt ferner ju befiniren ; er lafu fid) in ben

Politiken Parteien feiner &t\t faft fo wenig unterbringen, als in benen

ber unfrigen. Unb ein ^arteimann mar er gewiß nicht. Seber müffc

in biefer 3eit auf fich fclbft ftet)cn, fchrieb er 1847 an ©crüinuS, al*

er bic SBibmung oon beffen Pamphlet über ba* patent Dom 3. gebruar

ablehnte, obwol er mit bcm 3nt)att ber Schrift ganj cinöerftanben mar.

Slber jene Slnftdjt ift boch nicht gana unbegrünbet. $en ©eift, ber in ber

ftänbifdjcn Dppofition b,crbortrat, t)atte Schön gemeeft, t^tc ftorberungen

maren nach feinem Sinn unb er mar ftolj auf bic Haltung ^reufjen*.

£afj man in 93erlin ihn für ben fianbtag nahm, hat ifjm gefchmcichelt

£ie ©emä^rung jener gorberungen, bic (Erfüllung be* SBerfprechcn* oon

1815 ^iett er &ubem für ein ©ebot politifdjcr SRottnucnbigfcit, unb

fernere Äataftrophen wären bem SBaterlanb erfpart geblieben, menn man

feine treuen SBarnungen nicht überhört hätte. 2)ie ganjc Schwere beffen,

wa* ba fommen fodtc, fyat er freilich fclbft 1844 noch nicht öorau*=

gefchen; er meinte bamalS noch, Da* preufcifchc 93olf fei ju gcfcfolich unb

51t treu, al* ba§ baS bemühen, gewaltfam feinen (Sulturjuftanb prüd;

aufteilen, ju ©emalthanblungen führen follte.

@S gäbe noch manch« Seite in bcm Gharafter Schön*, welche Stoff

ju fruchtbaren Erörterungen barböte; ich tonnte noch «nf fein
s^riöat=

leben eingehen, ich tonnte — ein gar nicht unwichtige* SKomcntl —
feine Urtheilc über 3eitgenoffen analüfiren, bie oon anberen Äuffoffungen

ja oft fo weit abftehen, ich fönntc — boch wa* liefjc fich nicht noch

$lfle* über Schön fagcnl £a* Slusjchlaggebenbe hoffe ich w Dcm S3or*

ftchenben jufammcngcfafjt 51t hooen unb ich würbe hocherfreut fein, wenn

funbige ©eurttjciler finben folltcn, bafe es mir gelungen fei, wenigften*

bie $>auptjüge in bcm SSefcn Schön* richtig ju erfaffen. ©lüdlich aöcr

wirb ber ju preifen fein, bem es oergönnt fein wirb, im üotlen SÖcfifc

unb mit ooüer ©eherrfdmng beS Stoffe« ber Fachwelt ein ganje* unb

in fich gefchloffenc* CebenSbilb be* großen Scanne* ju entwerfen.
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Don

Carl i&ljicrfrf).

ür einen ^rofeffor ber Chirurgie ift e3 fchroer, ein Ztyma ju

hüben, mit bem er öertraut ift unb ba« ftd) sugleidj für eine

Gelegenheit, wie bie heutige, eignet, £>ält er ftd) innerhalb

ber ©djranfen feine« ^Berufs, bleibt er bei feinem Seiften,

fpricf)t er j. 93. über #ofpitäler, über meibiidje tranfenpflegc, ober

roie mir e« fo Ijerrlid) meit in ber Chirurgie gebraut, fo mag ba« rccfjt

bclefn-cnb fein, aber trofc all' feine« ©emüfjens mirb fid) nad) furjer

3eit bie unerfreuliche SBolfe ber Sangcntoeile auf bie t)od)anfer)nIict)e

Skrfammlung herabfenfen.

SSäljlt er bagegen ein $t)ema üon allgemeinem Sntercffe, bem er

iebod) ferner ftet)t, fo ift er ber QJefaf)r ausgefegt ein, loenn auch rooh! ;

luollenbc«, bod) geringfdjä&ige« £äd)eln bei feinen 3uf)örern herDorS U::

rufen. 91He« bie« unb noch einige« t)aDC W$ Dcm &errn 2)irector

Dr. 2Baä)«muth entgegengehalten, al« er mir bie ehrenooUc Mufforberung

brachte, mich an biefen „monumentalen" SBorlcfungen ju beteiligen, in-

beffen, roer fann feiner lieben«tt>ürbigen ©uergie miberftehen, unb fo t)aDe

id) mich entfchloffen, mein Sietjtftümpfdjen an bem Sonnenfeuer B^ah--

fpeare« anpjünben unb oor 3hnen a^ Dilettant ju erfcheiuen, benn am
(£nbe ift e« boa) bejfer ein läd)clnbe«, al« ein gätmenbc« ^ublifum oor

fid) )U tyabtn.

$afj ich ouf Shafefpeare unb ^amlet lam, mar ein ßufaU; naa)

langer <|3aufe hotte ber X^eaterjcttct einmal toieber „£amlct" angefünbigt,

unb ba c« für einen SBater immer ein feftlicher Sag ift, roenn er ©e;

*) Vortrag, gehalten jum heften be8 üeipjiger SiegeSbcntmal* am 1. 3Jcär$ 1878

im öeroanbhau^j'aalc 511 Üeipjig.
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Icgcnfycit finbet, feinen äinbern jur rechten 3cit bie perfönfidje 93cfannt-

fdjaft ber SDcciftermcrfe aller 3citen 51t ocrmitteln, fo mar id) bcranlaftt,

bie Sorftettung ju befugen. Sic merben üon mir feine ftritil ber S8or-

fteflung erroarten, für Sritif ift in nnferem Scipjig l)inrcid)enb geforgt,

Qitrf) gehöre id) meber ben „Jljeaterfreuuben"
l

) nod) 5U ben X^eater-

feinben, bin ein 9)tann be$ SriebenS, ^atte e3 mit einer toorfidjtigcn

Neutralität, erfreue mid) be3 ©uten, lafj mid) oom 3)efteu überrafdien,

bem Geringen gel)* id) aus bem SBegc — unb befinbe mid) mofjl babei.

2>a id) bie gonjc 3rit mid) mit ber Sorge trug, ob fid) mol ein

geeignetes Xfjcma für meinen Vortrag finben mürbe, bo id) bereite anfing

aU 9iebncr, ber ein Xfjema fudjt, meinen Sreunbcn gcfätjrlid) $u Werben,

ba mid) bie graue Sorge aud) in'3 Jf)catcr begleitete, fo ift ci nur

natürlid), bajj id) in bem 93erid)t be$ alten £>am(ct, mic er im Sd)laf

um'ä Scbeu gefommen, fofort ein geeignete^ £f)cma crblidte. ®leid)jeitig

gruppirtc fid) uor meinem inneren 2lugc ber ganjc übrige mebicinifdje

Stoff, meldjcr im Hamlet |U Jage liegt: bie Jöbtung bcS $olonius,

— ber mirflidjc 23af)nfinu ber Oofjclia unb il)r Xob, — ber oerftelltc

SBatjnfiun Hamlete, — bex Job bc* hantlet unb bc$ fiaerte* burd) tcr-

giftetc Staffen, — ber Job ber Königin burd) beu ®iftbed)cr, be3

SlünigS burd) ®ift unb Tegcn juglcid), unb meun aud) bie 9luflöfuug

ber ^Jerlc im ©ein mcfyr in'3 ^?f)armaceutifd)c fd)lägt, fo l)aben Ijinroicbcr

bie 9lnfid)ten föamlcte unb ber Jobtengräbcr über SBenoefung unb Stoff:

rocd)fcl entfrJ)icbcn einen mcbiciuifd)en Üöcigcfdfymatf; fürs Stoff genug, um
einen Folianten mit mebicinifdjen (Sommcntaricn 511 füllen, aber fürdjten Sic

nid)ts>, id) roerbe mid) auf eine Heine 9luämal)l befdjränfen unb mit ber

üorgcfd)ricbcnen Seit ankommen, bie Sobeäart be3 alten ^autlet, Cptjc-

IiaS mirflid)cu unb £>amlet$ oerfteßten Sa^nfinn merbe id) mir erlauben

oom ärjtlic^en Stanbpunft 511 erläutern.

Stteinc Senntnife SfmfcfpeareS, als id) an bie Arbeit ging, ctma*

für Sie 5iircd)t ju madjen, überftieg nid)t ben gcmöf)nlid)cn Xurdjfdjnitt.

3d) muBte beiläufig, ma* 2id)tenberg, Üeffing, GJoctfjc, QJerüinuä unb

einige anbere über it)n gefd)ricbcn, nun aber befanb id) mid) plöfotid) in

einer ^aljlreic^en öcfcflfdmft, jufammcngefcfot auS oiclen fjitnbcrt ^Jerfoncn

faft aller SSölfcr unb SöcrufSftaffcn. 9)cerfmürbig gingen in biefer Qbc-

fctlfdjaft bie SJceinuugcn über unfern 2)id)tcr auScinanbcr: ben Gincn

mar er ber f)öd)ftc öeniuS ber 3Kcnfcf>r)cit oon umfaffenber «Übung, ben

9(nbern ein unmiffenber Sdjaufpiclcr oon mittelmäßiger Begabung; ben

©inen ber Stjpu« männlicher Unabljängigfeit unb mafellofer ScbenS--

füljruug, ben 9lnbcrn ein feroiler Sd)meid)lcr oI)ttc jeben moralifc^en

1) Cine ttefgcljenbe unb roettoerbreitetc ^erftimmung ber Scipjigcr über t^rc

Jl)eaterjuftänbe tjat ben „herein ber Itjeatcrfreunbc" in 4 £cbcit gerufen, ber jur

Grreid)iiitg feiner 3wecfe aurfi nor ftarfcit Wittein nid^t surürfidjeut.
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£>ait, bcn ©inen ein planooller unb tieffinniger 3)id)ter, ben 9lnbcrn ein

leichtfertiger 3ufanunenftidtev öon Dramen au* geftohleneu ftetycn. ®abei

benterfte id), toie bie Vertreter ber öcrfdjiebenftcn Oflcifteärichtungen unb

2ebenstf)ätigfeiten ihn ju bem 3^rigcn rechneten. 3>ie orthoboreu -pro:

teftanten, bie eifrigen fiatfjoliten, bie Seiften, bie s
ßantf)ciftcn, Wtfjeiften,

^effimiften unb 9tif)iüftcn crfleirtcn ilm für bcn Ufingen, bie Stiften

unb bie 2Kebicincr, bie ^Ijitofopfjen, bie s-8otanifer, bie ©tallmcifter, bie

öliger, bie £anbwirtf)e, «Seefahrer unb Slnbere — aüe meinten, er ntüffc

fict) gerabe mit ihrem Sache, nicht bloS theoretifd) fonbern auch, praftifcf),

befonberä befchäftigt haben, ftein SSunbcr, beim —
„3m Spiegel, ber Watur Dom $id)tcr Dorgcljaltcn,

fDJag bem 93efd)auer ftch fein lieber $d) geftaltcn."

Sluch über .£>amlct ate ftunftwerf, unb über SSamlet als (Eharafter,

fanb id) grofje 2Neinunfl*üerfd)icbenheit. Tie alte (öoctt)efd)e 9(uffaffung,

bafj £mmlct ju ©runbc gehe, weil er Don „be£ Öebanfenö 33läffe ange^

fräufelt", 311 fd)Wad) fei für bie tfpn geworbene Aufgabe, t)at bie Der;

fdjiebenften (Sinfd)ränfungen unb (Sntgegnuugen erfahren; ja einer ber

neueften Äritifer finbet, baft .'pamlet ein burd)au$ thatfräftiger unb encr=

gifehcr ©fuuofter ift, ber nur belegen mit ber Wad)c jogert, um üorher

bie ©dmtb beä TOrberä uor aüer 2öctt 511 enthüllen unb fo bei ber

Ausführung ber 9tad)c uor ber öffentlichen 9Jceinung gerechtfertigt ju

erfcheinen. 23ät)renb bie ©inen in tarntet ba$ tieffinuigftc unb fünft;

ooßfte ^robuet be$ menfehlichen ®eifte$ erblitfcn, fernen bie Slnberu in

it)m ein <Stürf uotter Sibcrfprüdje, in wcldjcm bie ftataftrophe mühfam
bte 511m fünften &ft r;inauSgefcr)oben wirb, weil mit ber (Srmorbung

bc3 SönigS im erften Slft bas Stüd fofort ju ©nbe wäre, unb befannt

ift SBoltaireö Urteil, bafc dorntet trofo mancher (Schönheiten ber Sraum
eines betrunfenen ^Silben fei, „Imagination d un sauvage ivre". Seibcr

fanb ich "i<ht 3cit, mich oc i a^in !&hQlcfPear€mn^'9cn 8totf)S ju erholen,

unb fo mujj ich auf 3hrc s
Jiachfid)t rechnen, wenn ich em ober baS 8tu

berc überfehen hoben follte.
2
)

2) ©ehr erleichtert wirb baä §amletftubium bind) bie $amlctau§gabe doh

fturnefj, 2onb. unb ^^i(ab. 1877 (III. unb IV. <8onb ber „New variorum

edition of Shakespeare"). 2>iefc gurncjjfd)c 9Iu#gabe gibt bcn £ejt mit allen

Varianten unb tritijdjen löemerfungen, baneben u. 91. ausführliche ?luäjügc Don

Schriften unb Sluffäfcen über .§amlct, anfangenb mit Anthony earl of Shaftesbury,

1710, „Characteristics , adviee to an author" bid auf Dr. !q. 33aumgart, 1877,

„$ie §amlettragöbie unb ihre ftritit". — SBiöiam Sbatefpearc Don (£. Glje, $>allc

1876, SbafefpeareS dorntet Don bemfelbcn, Seipjig 1857, SbafefpcareS fandet Don

$5fchifchttü&, $alle 1869, Shakespeare in Gennany Don Ulbert Cohn, Üonb. 1865,

finb bie 83üchcr, benen ich neben bem fturnefjfchcn ^amlet am meiftcu Belehrung

Derbanfc. 9luch finb mir auf mein Srfuchcn Don Dcrichiebencn Seiten namentlich über

„£>cbcnon" brieflich 92ac^roeifc zugegangen, für bie ich ju Xant Dcrpflicfitet bin.
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SKatfjen mir ben Slnfang mit bcr SobeSart be£ alten #amlct.

$en Xejt baju fjetben ©ie in $anben nnb jiuar in jnjei englifdjen

unb jhjci beutfdjen Scharten.

Hacr) 6em älteften Drucf, Quartausgabc t>. 3- 1605.

I sent the mornings ayre, briefe let me be,

Sleeping within my Orchard my custome alwayes

In the after noonc, upon my securc houre

Thy uncle came, with iuyce of Hcbona

In a viall, and through the porches of my carcs

Did powre the leaprous distilment, whosc effeet

Hold such an enmitie with blood of man,

That swift as quickesiluer , it posteth through

The naturall gates and allies of the body,

And turnes the tbinne and wholesomc blood

Like eager dropings into milke.

And all my smoothe body, barked, and tettered ouer.

Thus was I sleeping by a brothers hand

Of Crowne, of Queene, of life, of dignitic

At onee depriued ,

(ßegenuxirtiger nadj fpäteren Ausgaben fcftgcftellter tEeyt.

Ghost: But, soft! Methinks I scent the morning air;

Brief let me be. — Sleeping within my orchard

My custom always in the afternoon,

Upon my secure hour thy uncle stolc,

With juice of cursed hebenon in a vial,

And in the porches of my cars did pour

The leperous distilment; whose effeet

Holds such an enmity with blood of man,

That swift as quicksilver, it courses through

The natural gates and alleys of the body;

And, with a sndden vigour, it doth posset

And curd like eager droppings into milk

The thin and wholesome blood: so did it mine

And a most instant tetter barked about,

Most lazarlike with vüe and loathsomc crust

All my smooth body.

Thus was I sleeping, by a brothers hand

Of life, of crown, of queen, at once dispatched;

Ghost: but soft, me thinkes

2.
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3.

71. TO. Stiegels Ueberfefeung.

(Seift: Dodj {tili, mid? bünft, idj roitt're Morgenluft:

Kar3 laf midj fein. — Da idj im (Sarten fdjlief,

IDie immer meine Sitte ITadjmtttags,

Sefdjlidj Dein (Dljeim meine ftcb're Stunbe,

2Hit Saft oerfludjten Bilfenfrauts*) im ^läfdfdjen,

Unb träufelt in ben (Eingang meines (Dbr's

Das fdjroärenbe (Setränf, wovon bie lüirfung

So mit bes Ittenfdjen Slut in ^einbfebaft ftetjt,

Dafj es burdj bie natürlidjen Kanäle

Des Körpers hurtig, roie (Quecffilber läuft;

Unb mie ein faures £aab, in IHildj getropft,

ItTit plötjlidjer (Seroalt gerinnen madjt

Das leidjte, reine Blut. So ttjat es meinem,

Unb 2Iusfafc fdjuppte fieb mir augenblicflidj

U?ie einem ia^arns, mit efler Hinbe

(Sani um ben glatten £eib.

So roarb id) fdjlafenb unb burdj örubertjanb

Sefdmellt um feben, Krone unb (SemabJ

Die cntfpredjcnöe Stelle aus 6er Cragööie „öer beftraftc 8ruöermor&

o&er Prins fjamlet aus Dännemarf". ITTanufcript mit öem Datum

„prefc 21 £>rtober \7\0".

[$iefe3 TO®, ift ali bie mobernifirtc Sopie einer öiel älteren SRebaction ju

betrauten. <E3 ttmr rine 3eitlang im «efifc be$ berühmten SdjaufptelerS Sonrab

(Scffjof (geb. in Hamburg 1720, geft. in ©otfja 1778) unb rourbe 1781 öon

$. «. 0. ffleirfjarb in feiner 3eitfd>rift „Cfla ^otriba" gebrutft. «. Goh,n§ 6b,afe;

fpeare in ©ermanu. Sonboii 1865, p. 236.]

(Seift: £}öre mid», f?amlet, benn bie ^eit rommt balb, ba§ id? midj roieber

an benfelben (Drt begeben muß, roo id? tjergefornmen; tjöre, unb gieb rootjl

Jldjtuug, roas id? bir n^äMcu roerbe.

fjamlet: Hebe, bu feiiger Schatten meines Königlichen §errn Paters.

(Seift: So b,öre, mein Solm Hamlet, roas id? bir e^ärjlen roill ron beines

Daters nnnatürlidjem (Lobe.

^amlet: EDas? Unnatürlichem Cobe?

(Seift: 3a, unnatürlichem (Eobe! U?iffe, ba§ ich, ben (gebrauch, hatte,

roeldjen mir bie tlatur angeroob.net, bafj idj täglicb, nadj ber OTab^eit 311 OTittage

in meinem Königlidjen £uftgarten 3U geben pflegte um aüba midj eine Stunbe

ber Hup.e 3U bebienen. 2Us id? benn eines (Eages aud> alfo tt>ät, fietje, ba

fommt mein Kronftidjtiger 33ruber 3U mir, unb hatte einen fubtilen Saft ron

cfbeno genannt bei ftdj; biefes (Del ober Saft tjat biefe lüirfung, bafj, fobalb

etlidje (Tropfen con biefen unter bas menfdjlidje (Seblüt fommen, fie alfobalb

*) tjcrftudjten $il)cnlrauta] in «obeuftebtö Ueberfc&img „giftigen eibenfafte?".
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alle Sebensabern rerftopfen, unb ibm bas £ebcn uebmen. Siefen Soft gofj er

mir, als idj fdjlief, in meine (Dliren, fobalb basfelbe in ben Kopf fam, mußte

id? augenblidlidj fterbeu, bcrnadj gab man ror, idj bötte einen ftarfen SAtag;

flufc befommen. 2IIfo bin id> meines 2?eid)s, meines UVibes, unb meines £ebens

oon biefem (Tyrannen beraubt.

Unter 1 fittben ©ic beu älteften cnglifcr)cu Xeyt, mie ihn bic Duarto I

Dom %af)xe 16<>3 gibt. 3Mcfc Cuarto I ift eine fogenannte 9iaubau$gabe,

ein illegitime^ ftinb bc3 5öud)hanbcte. Sic roirb Don ÜDianchen für eine

SBcrftümmelung bes eckten lerteö gehalten, id) glaube ober, bafj btejenigen

rec^t haben, rocldjc in iijr eine frühere 9tebaction, bie rool bis in bie

80er 3>af)rc surüdreid)t, crblidcn.

©ic ift aüerbingä bebeutenb fürjer als ber fpätcre Zeit, fie johlt

2143 3citcn, Cuarto II um etroa 576 3eilen mehr, unb e$ ift richtig,

baß berartige Skrfürjungcn gemöhnlich, bann ftattfinben, menn ba3 ©tüd
bei ber erften Aufführung ßängen jeigte, ja ©djiUer mufjtc feine ©rüde

fdmn Dor ben erften Aufführungen für$cn. 2Kit ©fjafefpcareS Dramen
mag c$ fid) jeboer) anber* oerhalten fjaben. ©hafefpeare mar fein

ftubirter £id)ter, feine Dramen entftanben gleidjfam auf ber Söühne, muffen,

cntroidclten unb Derebelten fid) mit bem $id)tcr; Don mehreren ©rüden

ift bie3 nad>geroicfen, mäljrenb XituS Anbronicu* in feiner erften Raffung

ftehen blieb, in feiner ©ntmidelung gehemmt rourbc.

25er (Hwrafter ber Königin ift in biefer Cuarto I roeniger ungünftig

bargefteüt, ber 5Bab,nfinn .fmmletS tritt mehr fjeroor, ben fcenifd)cn Auf-

bau fanben bie beiben ^eorient roirffamer unb legten ihn beS^alb ihrer

iBüfmenbcarbcitung ju ©runbe. ©ie roerbcu bemerfen, bafj bie Crtb,o=

grapt)ie bicfc3 älteften Xcjtcä mangelhaft ift, unb Sie glauben Diefleid)t,

bieö rü^re bab,er, roeit bie Aufgabe eine unrcdjtmäfjigc mar, inbeffen aucr)

bic fpätcren legitimen Aufgaben ju ©hafefpeareä Scbjcitcn finb faum

beffer befdjaffen. $ie Orthographie mar noch nicht fcftgefteüt, Don einer

fachDerftänbtgen föeDifion bcö $>rudc$ mar feine ftebe, unb ©fjafefpearc

felbft befümmerte fid) nicht barum. ©in auffaüenber Umftanb, ba er

reblichem (Srmerb nid)t abgeneigt unb fich beS SBcrtije^ feiner SBcrfe mohl

bemüht mar. Vielleicht maren feine Dramen in ben Söefifo feiner Xf)catcr;

gefettfehaft übergegangen, fo bafj er an ihrer §erau3gabe fein ©elbs

intereffc fyattc, aber auch f° foöte man beulen, ba§ e3 ihm nicht gleich 1

gültig fein fonnte, in mclcher (Bcftalt feine SSerfe auf bie Nachrodt

fommen mürben, ©o fam eä, bafe ber Xcjrt aller ©hnfefpcarefdjen bra;

matifdjen SSerfc ein, burch bic ©dntlb Don Abfchrcibern unb ©efcern

burdjauS Dcrborbcncr ift unb bic XcjrtsSlritif befifct in ihnen eine nie

üerficgcnbe Cuclle. ©hafefpearc 50g fich &cim Anmadjfcn feinet mohl-

ermorbenen Sefifee* mehr unb mehr Dom Spater surüd, unb aU er

roenige 5!ahre Dor feinem 2obc gauj noch ©tratforb überficbeltc, um als

mohlhnbenber !om& unb ©runb^cfi*^er fich unabhängiger 9)?ufee ju erfreuen,

Digitized by



ntebicittifdfC (Sloffen 3um fiamlet. 257

fjcgte er üiellcid)t bie 9lbfid)t, eine corrcctc Ausgabe feiner SSerfc 311 Oer;

anfallen; allein fdjou 1616 ftarb er, erft 52 %ai)xe alt, lua^rfc^ciulid)

an einem rafd) ocrlanfenbcn tupfjöfcn ftieber.

gür 3re«nbe alter Xrude biene bie ftotij, bafj üon üuarto I jroei

©jmnülare befannt finb. £a« eine würbe in ganj oerborbenem 3uftanbe

1823 in Söarton aufgefunben unb ift für 230 £ in ben Sefifo bc£ ^>er-

jogs oon 3)eoonff)ire übergegangen; baä anbere ©jemplar mürbe 1*5G

einem Stubenten üom Xrinitn College in Dublin üon einem Antiquar für

einen ©fjilling abgefauft, ging für 120 £ftr. in ben 3kfifc üon §allitüetl

über unb befinbet fidj je^t im „©ritiff) 2Kufcum". $em erften ©jemülar

fefjlt baS lefote, bem smeiten ba-s erftc 93latt.

£cr 2. cnglifdje Üejt ift ber gcroöfjnlidjc, nad) ben füatcren Witä-

gaben feftgeftettte.

3. ift bie 3fmcu allen geläufige ©d)lcgelfdje Uebcrfefoung mit einer

©obenitebt'föen Variante, toeldje baS GKft als „Gibcnfaft" beseid)net.

Unter 4 fjabe id) ben Xejt eines altmobifdjen beutfdjen $amlct ab;

brutfen laffen, in meinem £>amlct ben 6)eift als ben „feligcn ©Ratten

feinet ßönigliajen |>errn SBaterS" nnrebet. ©djon 511 Scbjeiten ©fwfe;

füeareS bereiften engtifdje ©d)aufüielcrgefetlfd)aften $eutfd)lanb, gaben in

Söraunfdnüeig, Gaffel, Bresben unb anbern Crten Sßorftcllungcn, erft in

engtifdjer Sprache, fpäter nud) in beutfdjer Ueberfcfoung. Unter ifjren

©tüden marcu mehrere ©f)afefpearcfä)e, 1611 nmrbe Hamlet in §alle

an ber ©aale aufgeführt. £ie 93ülmenmanufcriütc biefer ©efeflfdjaften

baben fid) in einigen füatcren Slbfdjriften erhalten. Unfcre Slbfdjrift ift

00m Satjre 1710, fjat alfo eine fjunbertjäf)rigc 93orgefd)id)tc. Xafj in

ber Barbarei beS 30j%igcn Krieges unb tuäfjrcnb ber barauf folgenben

geiftigen Sßeröbung fccutfdjlanbs eine SBerberbnife biefer, üon einer £anb

in bie anbere roanbernben ^anbfdjriften eintrat, ift ja nur natürlid).

3ufäfce unb MuSlaffungen im ©cfdjmad ber 3cit maren unüermeiblidj,

unb fo ruie biefer bcutfdje Hamlet uns jefct üorliegt, fjat man ben (5in-

brutf, als ob ein £anStourft in ben SRuincn eines ürunfenben 9Renaiffance=

^ßatafteS feine Söüfjnc aufgcfdjtagen. SBcnn es tualjr ift, bafj ber üöienfdj

wirflid) oon einem affenartigen SBater abftammc, angefidjtS biefeS beutfdjen

ftamletS, biefer Garricatur eines f)of)en SDtcnfdjeniüerfeS, befd)leid)t einen

ber Qkbanfe, ob uid)t ber URenfd) burd) 3a^^unbcrtc oon Barbarei

ber entgegengefefeten 9Jtetamorüljofe oerfaaen fönnte. ©in SBeüpicI:

tarntet foll auf einer $nfel oon „5»oci rebenben 93anbiten", bie ber ftönig

gebungen, ermorbet Serben. Gr legt fid) auf's Sitten, cS Ijilft nid)ts,

julcfct toirb i^m nod^ ein Öcbet geftattet; er üeranlafet bie beiben 93an-

btten, 3tüifa^en benen er ftetjt, itjre ^iftolen rcd)ts unb linfs auf feine

Sruft auf$ufet>en, toenn er mit feinem Ökbet fertig fei, toerbc er bie

$äubc ergeben unb bann füllten fie fdjiejcn. ©r ergebt bie $äube
f

ftürjt

fid) jugleid) und) oorioärtv, fo ba| bie beiben ©anbiten fia) gegenfeitig
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crftfjiefcen. $ic nod) sucfenben Seiten burrf)bof)rt er roicbcrtjolt mit

bem Segen.

Snbcffen trofc aller ©erberbnifj bicfcS beutfdjen £>amlet ift er von

grofeem 2Bcrtb,e, beim cS finb 9flerfmatc tiorfjauben, bie tiermutfjen laffcn,

bofe er auf eine nod) ältere SRcbaction als bie ber du. I jurüdreid)t, ja

tuenn es einen üorffwfefpcarefdjen ^amlet gegeben, ber öon SDcandjcn bem

Tidjter $?tib jugefdjrieben wirb, fo fdjliefjt er fid) üietteidjt an biefen an.

93cfcr)äftigcn mir uns nun mit ber mebicinifdjen ©eite beS oorlie;

genben üöicudjclmorbeS. 2>aS ©ift, meines ©fyafefpeare als Saft tion

§ebona (Ou. I) ober |>ebenon (fpätere 2eSart) be5eid)net, gehört jeben;

falls mie baS SRorptjium ju ben narcotifd>cn. ©in bcrartigeS ©ift öon

fötaler ©tärfe, bafj einige Xropfen in'S Db,r gebraut fofort ben Zob

bewirfcn, gab eS ju ©IjafefpeareS Bcit nidjt, ob eS ein foleb,eS unter

ben mobernen ©iften gibt, taffe icb, bafjingeftetlt. ©eldjeS ©ift trotte

ber Sidjter im ©inn? 2>aS 2Bort #ebenon finbet fidj bei ifmt nur an

biefer ©teile, ©ic munbern fia) oietleid)t über meine ©elefenljett, — cS

ift nid)t weit t)cr bamit. ©ir tjaben ein ©örterbud), tuorin alle Sorte

©tjafefpeareS mit ifjren ©tauborten aufgeführt finb, ein mübJamcS ©er!

beutfdjen SlcifeeS.
3
) Sin ©lief in biefeS Sejifon belehrt, bafj $ebenon

nur an biefer ©teile tiorfommt.

©elegcntlid) bemerfc id), bafj ©fyafefpeare über einen ©orratb, oon

15,000 ©orten tierfügt, SRilton über 8000, im alten leftament f)at man
5642 ©orte gejätet, auf einen »Operntejt rechnet man 6—700 ©orte

otme bie „2Bagala-2Bcia:5otmationen". Xa wir nur in Sorten benfen,

fo läfjt bieS äafjlcnöerfjältnifj auf ©fwfefpearcS ©cbonfcnreid)tlmm fdiliefjen.

©ei 9ftarlome fommt baS ©ift als „§ebon" bor, bei ©ower wirb

„$ebcnuS" als ber fajlafmadjenbe ©aum erwätmt, unb bamit fmb bie

^araüclftetlcn bereits erfdjöpft. ©djlegel überfefct baS ©ort mit „©Ufern

fraut", inbem er ber ©crmutfnmg beS Dr. ©reu folgt, tiefer meint,

aus „ftebenon" ergebe fieb, burd) 9ftetatb,efis „|>enebon", $enebon fei

eine Korruption oon „$enbanc", $embanc fycifjt „©ilfenfraut". $a--

gegen ift zweierlei ju erinnern, einmal, wenn an biefer ©teile ur=

fprünglid) „#cnbane" geftanben fjätte, fo wäre ein SRifjöerftänbnifj niebt

benfbar, benn 3ebcrmann, audj jeber Qufyöver, ©tfireiber unb 9taaV

fdjreiber t)ätte tiom ©ilfenfraut gemußt unb bafj cS giftig, bann: „$en=

baue" pafjt nid)t in baS ©erSmafj; unb fo tjat man biefe Ucberfefcung

aufgegeben, obmol ^ßliniuS behauptet, bafj ©ilfenfrautöl — nebenbei

gefagt ein gan$ unfdjäbliajeS Präparat — in'S Cf)r geträufelt toll madje.

3um „(Sibcnfaft" gelangt man auf einer anbern ftäfjrte. Tic bänifdjc

©agc beS ©ajogrammaticuS tiom $rinj Slmlct, meiere unferm $rauer=

fpiel ju ©runbe liegt, weife nichts tion einem b,cimlid)cn ©iftmorbc be*

3) Wernnbcr Sdmtibt, e^afefpearc-ücjifon. ©ertin 1874.
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aften SsänenfönigS .ftoroenbit, er mirb oon feinem Sdmiagcr Scngo offen;

funbig erfdjlagcn; cS ift baljer maf)rfcb,cinlicf)
, bafc (Sfjafcfuearc für bic

bon ifjm eingefefote XobeSart eine anbere Quelle benufct fjabe. 3n beim

„<5tüd int ©tücf", buref) metc^eS §amlct ben SfWörbcr entlarot, mirb biefer

©iftmorb bargcftetlt, nnb ba bic tarnen biefes „(Stüdes im Stüd"

jum Xtjctt itatienifd) finb, fo ift es mafjrfajeintidj, bafj eine italienifdje

Duelle $u ©runbe liegt, unb fo modjte benn ber 9lamc bcS ©iftcS cben=

bafjer entnommen fein. SBir befommen ein itaücnifdics SBort, menn mir

üon „$cbcnon" b«S initiale „§" unb baS Sd)tu&:„n" entfernen, mir

fjaben bann „ebeno". $iefe Seränbcrung bietet feine ©djmierigteit,

benn mic bie ©nglänber aus bem „Slmlct" einen „§amtet", fo merben

fie aus „ebenon" „fyebenon" gemalt fjaben — bcfonberS bie fionboner

finb burd) ifyreu ©pradjmcdjaniSmuS ocranlafct, bie initialen SBocalc mit

einem raupen £>aud) 511 üerfcfjcn, mäfjrcnb ber, bem 2Bcid)cn unb 99e;

quemen geneigte, Seltener bie initialen „§" abftöfct, ben tarntet in

„Slmtcto", .froratio in „Oratio" oerroanbelt. 3)aS n am <5d)Iuft oon tjebenon

ift cingefc^t jur SBcrmeibung bcS $iatus: „Hebono in a vial" märe Ijart.

$ic Cu. I, mo baS SBort am ©nbe bes <2afoeS fteljt, beburfte feines

Sdjluj^n'S für £>cbona. £>ebona ocrmanbelt fidj burd) SBocaloerfefoung

in „©bano" unb ebano ift im 3taüenifd)en ftnionmn mit „ebeno". 4
) 9Zun

trifft es fid), ba& in unferm altbcutfdjen #amlet baS ©ift als „©beno"

bejcidjnet mirb, unb baS ift mol als baS urfprüngtiajc SBort ju betraf

ten. GS mar öon bem beutfdien Ueberfe^er geroifj fcf)r flug , es bei bem

rätl)felf)aften Sorte „©beno" 31t belaffen, ftatt ftd) mit Silfenfraut, ©iben-

faft ober auberen Uebcrfe^ungsocrfndjen 31t bemühen. Snbcffen ift mit

„©beno" nod) nidjt oicl gewonnen, „ebeno" Reifet ©benljotj, ©bcnfyolj ift

aber fein ©ift, mürbe audj nie für ©ift gehalten. ©S ift jmar im

^apnroS GberS unter bem Tanten ,,.§ebni" als ein SRittet für Stugen-

4) $$fd)tfdm>ift, fandet S. 45, fjat, fooiel id) finben fonnte, juerft bie 93er-

muttmng aufgcftellt, bafj „ebona" ber Cu. I burd) llmfefcung auS bem itatienifd)

=

fbanifdjen „ebano 1
- entftanben fei. $er erftc JpimociS auf eine italienifdje Cucfle

für baS Stüd im Stüd rityrt, wie id) glaube, oon TeliuS f)cr. Sic gefudjte 9io*

oeöe Ijat fid) nod) nid)t gefimben. 2)unlop3 ©cfd)id)te ber $nifabid)tungcn, über^

fe^t öon üiebrcdjt, 93crltn 1851, Q)iratbi GtntljioS Eoatoinmiti enthalten nidjtS.

Ser. ÖJioüanniS 11 Pocorone unb 9Äaffuccto^ bi Salcrno 9?ooeHcufantmlung, bie

mir beibe glcidjfaHS 3iir 3)nrd)fid)t oon "J?rof. Gbert cmpio^lcu lourbcn, roaren

nidjt jur ^)anb
f ittbcf} finb fic fleunfj fdjon oon 'ülnbcrn oergeblid) burd)fud)t »orben.

Safe eaiot Sronm 1870 im ^t^enäum auf ben Jpcr$og 9)laria ^ranceSco b'ltrbino

bie «lufnxerffamfeit gclcnft, erfuhr id) burd) §crrn «ibliott)ctar 81. Äöb,lcr. 3Sgl.

gurneft Hamlet II, S, 241.

9J?äne Anfragen in 3^üc» bei Garbucci, S3arbicri unb SiuSconi, ob oteUcid)t

eine, nod) im 5?olf3munbc Icbenbe, aus Stjafeipcorcfcbcr $c\t ftammcnbe lrrjät>lung

oon einem berartigen (yifhnorb betannt fei, ergaben ntd)t« ^ofitioe?.

9lorb unb Süb- VI, IT. 17
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fraitffjcit beäcidjnet, ober nirgcnbS unb aud) ioäter nietjt tritt e3 als ©ift

auf. $ae (Sbenfyolj mar ruic ©olb unb ölfenbein ein ©jbortartifcl

Slfrtfaä, fam burd) ben ägMJtifdjen Raubet nad) ©ricd)cnlanb
,

üieücidjt

brachte cö feinen tarnen mit, ber bann bei ben ©rieben 51t tßtvog unb

ißivtj murbc. ©3 ift ein $ols oon aufecrorbcutlidjer $id)tigfcit unb bc;

fonntlict) oon fdjmarscr gärbung. 9ftit ber 3cit erhielten aud) anberc

bidjte $öläcr, bic fd)tüQrjc %axbc befafecn ober annahmen, bic «c^eid)'-

nung „©bcnlmlä", unb mäljrcnb (Sbcn^otj urforünglid) ein botanifdjer

(Sinjelname mar, mürbe es nun ju einer 33cäeidmijug für £>öl$cr oer=

frf)iebciiartiger $crfunft. So tjoben toir aud) ein beutfdjeS (Sbeufiols, unb

biefeö beutfdje @benf)ol$ ift bic (£ibe, eine fötale, tongfam mad)fenbe Gonu

fere mit rottjen beeren; c£ märe aber gewagt, in bem SBort „Gibe" einen

9lbfömmling beö agnbtifd)cn „4?cbni" ju fetjen, ba cö einer attgerma;

nifdjen SBurjel angehören foll. 2>icfc (Sibc roirb in ben flteeepten alter

Äräutcrbüd)er ausbrüdlid) als ein Substitut be* Gbenl)ol$e£ bcjeidjnet, 5. $8.

aU Sngrebienj einer £atmcrge, bie gegen SSafferfdjeu angemanbt mürbe.

§cut ju Sage ift bie ©ibe aus bem 2Ir$ncifd)afc ocrfdjmunben, unb ob;

mol if>r gemiffe arjncilidje ^Birtlingen nid)t ab$ufprcd)en finb, fo gehört

fic bodj feineömcgö ju ben narcotifdjen Subftanjen im engeren «Sinne,

©crabe narcotifd)e Gräfte fdjrieb man itjr aber ju Slmfcfocareä 3cit ju.

Sd)on Sioöcoribc* füfjrt an, bafi ber ©ibenbaum ben in feinem Statten

Sd)lafcnbcn töbtlid) merbc. 35iefc Singabc üftanjt fid) burdi alle foäteren

Sd)riftcn fort unb in altbcutfdjcn ®räuterbüd)ern Reifet eä, bafe biefer Söaum

bem üflcnfdjen, ber unter feinen ßmeigen rufje, „ein fdjlaffenb enb bereite".

©oneentriren Sic ben fd)lafmad)cubcn |>aud) ber ©ibc, bc3 „sleepie

tree" in ein Seftiflat, fo fyabcu Sie baö Sl)afcfocarefd)c ©ift. $ic (£r=

Ilärung tjat jebod) nod) einen $>afcn, c3 fel)lt nod) ein ©lieb in ber

Äcttc; bie Gibe, taxus baccata, fycifjt im Stalienifdjcu tasso, tasso uiorti-

fero, libo unb livo, id) fonntc aber nidjt finben, baß fic aud) ben tarnen

ebeno, ebbo fül)rt. ©3 fcfjlt fomit ber ^adnoei*, bafj in ber ocrmutf)ctcn

italicnifd)cn Cuctle „ebeno" für ©ibc gebraust mar, unb aud) bafür, bafj

ctma in Italien baö Gbcntjol^ felbft für ein ©ift gegolten fmbc, fehlen

bic 93clcgc; im ©cgcntf)cil, giftmibrige Gigeufdmftcn mürben itjm juge-

fd)riebcn. 9)iit if)rem englifdjeu tarnen — yew — !ommt bic ©ibc im

9ftacbctl) oor, mo Gibcnsmcigc unter ben 25 3«9«bicit5icu bcö ."pejen-

tranfei?, einer 9trt conccutrirtcr ftleifd)brül)c, neben Subcnlebcrn, Hilten-

nafeu unb Xartarcnlippen figurircu.

9tad) ber italicnifa^en Cuctle mürbe bisher oergeblid) gefugt. $m
Sa^rc 1538 ftarb ber ^erjog oon Urbino Sftaria ^anceöco, ein namhafter

Sclbljcrr auä bem £>aufc ber 9ioocrc. Seine fixan mar eine ©onjaga,

ber ^cr^og bes „Stüdö im Stüd" Reifet ©onjago. 92a^ bem 2obc bcS

^cr^ogö 9J2aria granccSco ging ba$ ©erüd^t, bafj fein üöarbicr it)it bura^

(Sinträufeln oon ©ift in baö C^r getöbtet Imbe. Xaö ©ift finbc ic^ nid)t
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genannt, Xiefer barbier mürbe aud) in ber Xlmt oerurtfjeilt nnb in ben

Strogen üon ^cforo mit glüfjcnben 3o«ÖC« getieft nnb lebenbig gcüier;

tbdlt. 6r mar fidjer unfcbulbig. 3d) habe bic jeitgenöffifdjen STCadjridjten

nad)gcfcf)en, 3Jcaria frranceäco befanb fiefj untoof)!, ftieg trofcbcm 51t ^ferbc,

nmrbe franf, üerlor, üom Schlage gerührt, bie Sprache, nad) einigen

Xagcn ba$ Seiuufjtfetn nnb ftorb.
5
) Sttan fann mit großer ©afyrfdjein;

lid)feit fagen, bafj er an einem 83Intergnft in baä ©etjirn geftorben, unb

bafj biefer SBIutcrgufj fid) auf ber linfen Seite an ber britten Sßinbnng

beö ©rofeljirn befunben, eine Xobcäart, bie mit einer Sßcrgiftung nid)t

ba3 ©eringfte ju tt)un fjat.

(Sine anberc Spur füf)rt auf König grana II. üon granfreid).
6
) tiefer

fam 17 jährig 1559 auf ben Xhron. 9Iud) gratis II. foÜtc burch/s Dhx
üergiftet roorben fein, unb jmar üon feinem ©cringeren, als öon bem be-

rühmten Slmbroifc s
J?are, bem erften Chirurgen be$ 3af)rf)unbcrte, bem

fieibnrjte breier Könige üon granfreid), bem einzigen Hugenotten, ber

auf 93cfchl bc£ Königs, nad) ©rantome, in ber 33artI)otomäu3nad)t ücrfdjont

mürbe. 3d) habe üergeblid) nad) Spuren biefess Öerüd)te3 in ben jeitge-

nöffifd)cn Sdjriftftellcrn gefud)t, eä roirb cr^äblr, bafj ber junge König feit

b) Ugolini, Storia dei conti c Duchi d'Urbino, Ffr. 185D. t. II. p. 254.

Dennistonn, Memoirs of the Dukes of Urbino, Lond. 1851. t. III. p. 66 u. 67.

Xafelbft wirb wegen bcS Siäbcrcn u, 91. oerwiefen auf Vut. Urb. Mss. 9?r. 992

unb ©ojsis (Sbroniclc, Oliveriana Mss. 9er. 324. Vielleicht finbet fich in biefen

Mas. ber 9?amc bea ÖJiftcd genannt, beffen fid) ber Siarbicr bebient haben fofl.

6) Xic 9cotis (SalbccottS, bafj 9lmbr. v}Sare im Verbucht geftanben, König

gran$ II., beffen Üeibarjt er gemefen, buret) einträufeln öon Öift in 3 Cht er*

morbet 311 b,aben, fanb ich in guruefc, fandet I, S. 102 ofjne CucHcnangabc.

Ot)ne 3weifel würben bem itönig, ber Äranfheit wegen, (Sinfpri&ungen in'* Dljr

gemacht, unb ba bie Jlranlhcit töbtlich enbetc, fo mag barauS baS ©erüd)t ber

Vergiftung burdj'ä Cfjr entftanben fein. — $aS post hoc ergo propter hoc

fchlägt nicht feiten auch jum 92ad)tr)eil ber §(crjtc aus. — 3u Schlofjerä SBeltgcfdncfite,

2. 9lufL, 93b. X, S. 268, heifjt ed, granj habe an einem Uebel gelitten, ba* boä

hßftcv Söcifc
l

Jln-?inu genannt worben. Tic CueQe ift (eiber nidjt angegeben.

Sonberbarcrweifc träfe alfo Sran,^ II. betr. Vergiftung mit ?[u3fafc jujammen,

wie in ber erjäblnng bcö alten .^amlet über feine eigene lobcSart. 3n: Louis,

Negociutions, lettre» et pieces diverses relatives au regne de Francois II,

Paris 1871, unb in Kegnier de la Planche, Memoires du marecbal de Vieille-

ville, Paris 1757, gcfdjicb.t Weber einer Vergiftung nod) einer auefa^artigen ftranf-

Ijeit 6rwäl)nung. — 3. Vlumptre 9Jt. 91. (1796) l)at nadijuweifcn gefndit, bafj mit

ber Äönigin (Öertnib) 3Karia Stuart gemeint fei, bie ja aud) nad) ber furjen 3cit

öon brei Neonaten 33otbwcH, ben 3Körber Xarnlct)*, ibre* sweiten WcmablÄ i)ciratb,cte,

unb e. Silberfd)lag bat in biefem 3abrhuubcrt (i960), ol)nc öon feinem Vorgänger

ju wiffen, bic gleiche 9lnfid)t aufgeftent. — ^urncB' ^amlct II, 3. 236 u. f. — Xurd)

bic angebliche Vergiftung unb ben ?luSiaJj J^ranj II. eröffnet fid) für Srcunbc

ber *ßluntptrcfdicn .^öpottjefe eine neue wenn and) trübe CueQe öon Vermuthungen.

17*
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feiner ftinbheit an einem Sluäfluf? auS bem Ofjr gelitten, bog Uebet Oer;

fchlimmerte fid) nad) einem Sagbritt, e* traten ©emufjtloftgfeit unb an=

berc ©ehirnfomptome ein, man biagnofticirte einen Slbfcc^ im ©ef)iru,

bie Sterjte oerfammetten fid), borunter auch $ßar6, %\ix ©erathung; e$

mürbe oorgefd)Iagen, in ben Schöbet ein £od) 51t bohren, nm bem Eiter
s2lu£fluü ju oerfdmffen, c3 fam aber nid)t baju, tool au£ §urd)t oor ber

©crantmortung unb ber Stönig ftarb nad) 14tägtger föranfheit. fann

faum einem ßroeifel unterliegen, bafj bie feit 3ohrci1 beftehenbe Eiterung

ber tiefliegenden Xljeile bc3 ©ehörorganS fid) 5um Scf)lufj bem ©ehirn

mitteilte, an eine Vergiftung ift jebod) nid)t $u beuten.

granj II. gibt nod) ju einer anbern Erinnerung ©eranlaffung. Er

Unterliefe eine 18 jährige SSittme öon bemunberter Schönheit, mcld)c ba=

malö nicht ahnen fonnte, bafj fie 1587 nad) 19 jätjriger ©efangenfehaft

ba3 Sdwffot befteigeu merbc. E$ mar 2Karia Stuart $er erfte Ent;

tourf £>amlet$ fällt bieflcidjt in ba3 3af)r biefer Einrichtung, unb auch

fonft mar bie Seit baju angethan, ben bunfeln ftintergrunb ju Shafefpearcä

Xragöbien ju liefern, ^ßolitifchc unb rcligiöfe ©egner mürben mit Scucr

unb Sdjmert oerfolgt, Stricg unb ^ßeft löften fi<h ab, Effej, ber ©önner

Sf)afefpeare3, mürbe im 33. 3afn;e feinet Sebent enthauptet, Southampton,

ber ©efcf)üfoer St)afefpearcö , fam in'ä ©cfängnifj, unb fdjon füllte man

ba3 SBeljen be3 puritanifdjen ©eifteä, melcheä, 511m Sturm angemachfen,

bem „merry old England" ein Eube bereitete unb Englanb ju einer

Stätte für ganatifer, §eud)ler unb 9ttärtorer machte.

$od) fe^ren mir 511 unferem ^ebenem jurütf. 3mmerl)in ift e$ maf)r--

fchcinlid), bafe biefe unb ähnliche 3)?ärd)en, mie fie oou Üftaria granccäco

unb oon grans II. crjählt mürben, Sl)afefpearc auf bie Vergiftung burd)'*

D\)x gebracht haben. Söürbcn mir ben „feligcn Schatten unfercs fönig:

liehen ^errn Sf)afefpearc" befragen, maä ja heut ju läge feine Schwierig;

leiten macht, fo mürbe er oietteidjt, lool etmaö ocrbricfjlich, antmorten:

ich ha&c Söort Ebeno in irgenb einer alten Schartefe gefunben, ich

brauchte ein fabelhafte^ ©ift, ber büftcre Silang be3 SBorteä gefiel mir

unb bamit gut.

2Sic nun bie ©irfung be^ ©iftcä bcfd)riebcn mirb, ift nid)t olmc

Sntereffe. $a§ e* 00m ©chörgang au£ burch 9luffaugung in baS ©litt

gelangen fönne, menn aud) nur in flcinftcr Softe, unterliegt feinem

Bmeifcl, bafj t& burd) ben Eintritt in ba* ©tut feine töbtlichc SBirfung

erft entfalten fann, ift ganj correct. Sin eine ©crinnung bc$ ©lutea

jebod) burch t>Q* ©ift barf nicht gcbad)t merben. Slllcrbingsf mürbe eine

foldje ©crinnung bc^ ©lutc« fofort tobten, benn baö ©lut mil$ in fort;

mährenber ©emegung fein, aber narcotifdje ©iftc bemirfen feine berartige

©crinnung. Xk ©erinnung beä ©luteö mirb mit ber ©crinnung ber

SOiild) burch Süffig oou Säure oergltd)en, bie beutfdjen Ucbcrfcfoer jebod)

laffen bie 3)?ilch burch 2aab gerinnen. ^ie-S ift nicht gauj richtig, unb
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c$ fd)eint, bafc Sr)afcfpeare bie lättilchnürthfchaft beffer öerftanb a!3 feine

Ucberfefcer; er läfjt bic SKUd) burd) Säure, bie in SttUdj geträufelt roirb,

gerinnen. Saab ift feine Säure unb feine ftlüffigfcit, c£ ift bie Schleimhaut

bc3 SaabmagenS, roirb in Stütfcfjen gefchnitten, in ein Särfdjcn gebunben,

in bie 9Jcild) hineingehängt unb fann nid)t hineingcträufclt werben, macht

auch bic Wtiä) nicht fofort gerinnen. SSotjl erfolgt aber fofortige %v-

rinnung beim einträufeln üon Säure, j. ©. üon (Sffig.

2Sic Cuerffilbcr burd)eilt bog ©ift bic natürlichen Ganäle unb £f)orc

be3 ^örperö. Saraus rourbc gefdjloffen, bafe Sljafcfpcarc ben Sireislauf

be3 SBlutc» bereite gefannt t»abc. £a3 ift ju rocit gegangen. Sein Seit-

genoffc £mrüct) trat erft im %a§xt 1619 nad) üieliäfjrigen S3eobad)tungcn

unb JBcrfud)cn mit feiner großen Sntbccfung an bie Dcffentlid)fcit, unb

bafc baS 991ut in fortroär)rcnber 93erocgung fei, mar ja fdjon oor £aroci)

befannt.

2Bir fönnten uns alfo bamit einüerftanben erflären, bafj ber alte

$amlet burd) ein narcotifchcS ©ift, in'ä Dt)r geträufelt, fein Scbcn ücrlor.

9cun ergibt fid) noch eine befonbere Schroicrigfcit. $cr Saft üon

.§cbeuon mirb alö ein SluSfafc erscugenbcS Präparat, leperous distihnent,

beseitetet, fo bafj im 9tu bic ganjc glatte .£>aut mit fi'ruftcn, Schorfen

unb ©rinben fich beberfte, gleich einem 2a$aru3. ©in ©ift öon berartiger

SBirfnug gibt e3 nicht, aud) feinet, bem man eine foldjc SBirfung ju

SfjafcfyeareS 3eit jugefchrieben, aud) liegt eine pl)t)fioloflifcr)c Unmöglid)-

feit üor. Schorfe u. f. ro. fiub bic getrodneten SRüdftänbc oon (Sitcr

unb ähnlichem, 511 it)rer ©ntftehung reicht bic furje ^cit eines 9lad) ;

mittagSfdjlafcS nicht aus, Xagc, SBodjcn finb erforbertid). 9Bar aber ber

2cib bcS tobten Königs roirflid) in biefer cfelhaften SBcife aufteilt, roic

fonutc man einen Sdjlagflufc ober Sdjlangenbifj als XobcSurfad)e Oer-

muthen, unb marum geflieht biefer ©ntftetlung fpätcr, roenn üon ber Un =

that beS (SlaubiuS bie Siebe ift, feine Grroähnung? Sie ift bod) ljinjiis

gefügt, um biefc Unthat in einem noch grelleren Üid)te erfcheinen $u laffen.

$er beutfehe Hamlet ermähnt beS SluSfafccS gar nicht, unb bod) hätte

gerabe er fich bicfc braftifdje 3"Qabc, menn er fie in bem Criginal ge;

funben, ftcfjer nicht entgehen (äffen. $ie du. I mibmet bem 9luSfafc eine

3cile, ber fpätere Xejrt brei unb ich öin geneigt, biefc 3usabe bes SluS;

fajjeS für eine fpätere 91uSfd)mücfuug 51t Ratten, bei ber mau allcrbingS

junächft an Shafefpeare fclbft benfen muß, benu faum ein 9lnbercr hätte

üermocht, mit menigen furjen SSortcn einen fo ftarfen finnlidjen (Sinbrud

heröorjubringen. Sollte jebod) ber 3»M a fe
einem Ruberen ftammen,

fo liefee fich üermutr)en, bafj burch SScrfehen, eines 9lb; ober 5Kad)fchreibcrS

üicUeid)t auS „treacherous distilraent" „leperous distilraent" entftanben fei,

unb hi«an mag fich Die 2luSfd)mürfung angcfd)loffcn fyabcn. 9?öthig tyaüc

Slmfefpeo" biefc lepröfe Gomplication feiuenfaU«, benn mer hat je bie

töbtlid)c ©irfung narcotifdjer ©iftc treuer unb anfdjauücher gefchilbert.
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„Stimm biefcS 5läfd)d)ett bann mit bir ju $eü,

Unb trint ben Äräutergeift, ben c3 ücrn>ab,rt.

$ann rinnt alöbalb ein faltcr matter Stauer

2>urd) beine §lbern, unb bemeiftert fidj

3>er SebcnSgeifter ; ben getooljnten QJang

£emmt jeber $ulä unb ^ßrt ju fdjlagen auf.

Stein Cbcm, feine SBärme jengt oon Sieben;

2>cr Sippen unb ber SBangcn iRofcn fdjroinben

3u blcidier Slfaje; beinet Slugcn SSorlmng

ftäHt, mie roenn lob bee fiebern* lag ücrfdjlie&t.

(Sin jebcS ©lieb, geteilter Alraft beraubt,

Soll fteif unb ftarr unb falt mie tobt erfdjeinen."

@o fpridjt ber äJcöud) 511 Sulia, nur ift e3 nid)t <Sd)cintob, fonbern ber

roirflidjc £ob, ben er fdjilbcrt.

IL

hiermit tuotten tmr un3 toou bem ©eifte berabfdjicben unb ju bem

SBafynfinn ber Dpljelia übergeben. 2)ie Sdjitberung bcäfelbcn gilt aud)

bei Srrenävjtcn als ein 9)teifterftücf tüaljrfycitegetrcucr 9cadjbilbung,

bod) ift batf ntd)t fo ju üerftetjen, cid ob ber poetifd) bertlärte SBarjns

ftttti DpfjeliaS in ber nüchternen 2Birflitf)feit unfercr S^renanftaltcn ju

finben fei.

$er ©runbton ifjrer 9ftcland)olic erflingt in ber leifcn, melobifdjen

Silage um ben geliebten SJater:

Gr ift lange tobt unb l)in,

lobt unb Ijin, Fräulein:

3bm 511 Raupten ein ÜRafen grün,

3tnn 311 Sur ein Stein . . .

Sic trugen ifm auf ber $ah,rc bloß

üeiber, ad) teiber!

Unb ntandje Xl)rän' fiel in GJrabedfdjoofi.

Unb fomint er nid}t meb,r jurüd?

Unb lommt er nid)t mcl)t 3urüd?

9ietn, nein! er ift tobt,

3ft gangen 311 Öiott,

Gr lommt ja nimmer )tttfld.

Sein 3Jart mar fo tuetfj tute Sdjncc,

Sein ftaupt bem ftladn'e gleid):

Gr ift l)in, er ift Ijin!

Unb fein £eib bringt ©emiiin!

Öott t)*lf it)m in'3 §immclreid)!

Sl)r gratnbcflcmmteä £>cr$ finbet nirgenb* 9iul)c unb irrt bem Drt

3U Ort, Melancholia errabunda. Rubere 9}cctand)olifd)C üertjorren, in
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iljrcn ©ram oerfunfen, an einen Ort gebannt, fdjlaflo* unb fprad)los

in'3 SScite ftarrcnb, Melancholia attonita; ein QJegenfafc, ber fid) aud)

finbet, roenn geiftig ©efuubc üon fd)rocrem Unglüd f)cimgefud)t werben,

mo bann bie einen raftloä umherirren, mäf)renb bie anbern in opattjifc^c

9tul)c üerfinfen.

Sieben bem ilummer um ben üerlorcncn öatcr fommen ^Uufioncn,

2Baf)nüorftettuugcn unb Mnttfinge an ücrloreneö Sicbcäglüd 511m SBorfdjcin.

$iefc 9tnllänge Imbcn eine erotifdjc Färbung, unb manche ftrttifcr,

letber namentlich Eeutfdjc, Incltcn fid) baburdj für berechtigt, auf bie

Steinzeit ber unglütflid)en Ephelia einen ©chatten 511 merfen, einen

©chatten, ber auf biefe STritifer jurüdfällt; beim inbem fic Shafcfpeares

f)olbe SBlume gefnidt, J)aben fic if)rc Untenntnifj in @ad>en be3 22al)n:

finnß gezeigt.

Sreiüd) ift c3 ein roeitoerbreitetea $8orurtf)eil, baß im SBatmfmn bie

mafjre Statur bes SOcenfdjen jum 58orfd)ein fommc, — gcrabc ba£ ©cgen;

tf)eil ift ber Söll. DpJjctia f)at bie loderen SiiebcSücrfe, tool otjne itjr

3utljun, in gelb unb Sßklb gehört, aber fic lagen tief im ©runbe if)re3

$cnfens »erborgen, gebunben, erft ber ffiatjnfinn bringt fic an bie Ober;

fläd)e. <So finb cd 5. 93. meift religiös \)oi) enttüidcltc Naturen, meldje,

einmal bem 2Baf)nfinn ücrfaüen, in ©otteöläftcrungcn ausbredjen, üor

benen fic in gefunben Sagen entfefct geflogen mären. (5$ liegt in ber

Statur bc$ menfd)lid)cn Ecntücrmögcns, bafc jeber Ötebanfe feinen ©egen;
• fa& bei fid) Ijat, neben: ,,e» gibt einen ©Ott": „eö gibt feinen ©ott";

neben: ,,©ott ift gütig": ,,©ott ift graufam". 3« gefunben Xagen üer=

f)ält fid) ba3 3^ biefen ©ebanfen gegenüber entfd)icben bejaljenb ober

üemeincnb, bie oerncinten bilben nur in U)rer Verneinung einen X^cil

ber geiftigen 9$crfünlid)fcit. $icfc geiftige ^erfönlid)feit, baß benfenbe

bemufjtc 3d) t meldjeö nad) Xcßcartcß einzig unb allein unferc (Sjiftenj

verbürgt, biefeß cinjig ©id)crc, oon bem mir roiffen unb üon bem mir

juglcid) fia)cr am menigften miffeu, biefeß 3d) oerfinft im Sd)(af in bic

liefen ber 93croufjttofigtcit, im Sraum treiben ©ebanfen unb ^fmntaömcn

iljr Spiel mit itjm, unb ber 28af)nfinn ift ber Sraum eine« 28ad)cnben.

SBie im Xraum madjen fid? bie gebunbeneti ©ebanfen unb SBorftettungen

frei, ja in jener Sonn, bic man ©efeffen^eit nennt, bcmädjtigcn fie fid>

beß gefammten ©prat^mcajaniömuß.

tiefer ©prad)medjani$mu$ Im* feine SBurjetn, fein Gentrum im ©e*

Ijira unb enbet nad) aufeen in ben 6prad)roerfjcugcn; einmal in ©ang

gefegt, beforgt er bie SDcittljcilung fertig gefteüter ©cbanfengänge mit bcr=

fclbcn Buücrläffigfcit, mit ber und unferc ©efjmerfjcugc einen gemof)nten

SCBcg ohne rocitcrea 3utfjun jurüdlcgcn laffen. 9)(and)em älteren 'SJko*

fcffor getjen feine SBorlcfungen in biefer 5lrt öom SDcunbe, mä^renb fein

nebenbei anbermeit bcfdjäftigt ift, j. 39. mit bem Gntrourf eincö @f -

perimented, bad eine lang gefüllte Sd)mierigfcit löfen fott, ober mit etmaö
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28id)tigem, ma* feine ftamilic betrifft. Sinb biefe $f)ätigfcitcn feinet

©eiftcä lebhaft, fo fommt c$ cor, bafe frembartige Sporte ober ©äfce,

ju allgemeiner £)ctterfcit, feinen Vortrag burdjbrcdjen. SSenn ber im

©ctjirn gelegene 2f)cil be%5 Spradjapparatcä öerlefot mirb, get)t plötjtia)

bic ©pradje oerloren, roic bei bem ^>crjog 9J?aria Sronceäco öon Urbino,

ganj ober bte auf menige 28orte, manchmal olme bic geringfte Xrübung

ber ^ntcHigens; je nad) ber getroffenen ©teile fann ber 93erlcfote bie

SBortc norf) fcr)riftlict) mittfjcilcu, ein anbereä Ettal ift bie gan$c SSorts

bilbung untergegangen.
7

)

SBenn nun beim reIigiöfen2BaImfinngottceIäftcrIi^e!i?orftcaung^rei^cn

fid) üon ifjrcr Öebunbenfjcit frei madjen, fid) auf ben ©pradjmcdjaniämu*

ftürjcn uub mit rauher frembartiger Stimme tt)rc 931a3pt)emicn auö bem

£cf)lfopf jugenblidjer SÜcäbdjcn tjerausbrüflen, fo fanu man c3 üerjci^Iia^

finben, baß 2aien, namentlid) ©ciftlidjc, ben Söaljn liegen, ein frembs

artiged SBefen fwbe Don bem raufen SBefifc ergriffen, ©orte fcfccn fict>

leidjt in Sljatcn um, pft)d)ifd)C Stffectioncn finb aufterfenb, uub fo fam

c$ oor einigen 3>af}ren in einem faoonifdjcn $orfc oor, bafj bie 9te;

gicrung cinfdjrcitcn mufjtc, rocit ber Pfarrer am 2Utar oor feinen roeib;

lidjeu ^farrfinbern feinet ßebcnö nicf)t merjr fidjer mar.

SDcufete Cpfjclia roatjnfinnig merben? 3d) roeifj e£ nidjt, inbefj fdjeint

mir, bajj bic ftataftropr)c, meldjc in il)r bi$ batjin ruljig baljinfltc&cnbc»

Sebcn cinbrad), Sosfagung uub ücrmeintlidjcr ©afjnfinn bc3 ©clicbtcn,

ber Xob bc$ Sßatcrö burd) be* beliebten £mnb, f)inrcid)cnb mar, um
aud) eine ftärfere Statur nl$ bic ber jarten Opf)clia au$ bem ®lcid)-

getoid)t ju bringen, 5rcilid) meint ein ftritifer, bic Sadje fei gar nid)t

fo fdjlimm gemefen, bic Xöbtung beä ^oloniuS tjabc ja nur auf einem

9Hifjöcrftänbniffc berufjt, ber SSaljnfinn bc* .ftamlct fei ein oerfteüter ge;

roefen uub eine $ciratf) t)ättc 9tUc3 in'3 QHeicfye gebraut. 3a NoI)t, toarum

nid)t, auf eine ^crlc mefjr ober meniger fommt c£ in ber &ronc StjnicfpcareS

nid)t an, begleiten mir Ephelia auf ba3 ©tanbeäamt unb ftatt un* in

Trauer über ifyren 28af)nfinn $u oerfenfen, laben mir und auf ifrrer .$od)$cit

|il ®aft, üom praftifdjen ©tanbpunftc Iftfjt fid) nid)t$ bagegen cinmenben.

7^1 Xa3 öon ®aö auSgcfyenbc SBcftrebcn, ba3 Spradwermögcn im (Mcf)irn ju

Iocolifircn, f)at namentlid) burd) bie Skmüljnngcn fransöfifdjer ftorfdjcr, 'öouillaub,

bie beiben Xaj unb SBroca, ju t^atfädjtidjen Siefuttatcn ber mcrfroütbiaften Slrt

geführt. 3- ift c* Sur ^cit fcftgcftellt — ÜJroca — , baß im mcnidjlidjcn ®c=

^itn jroci Spr(td)ccntra ttorfyanben finb, eine* rcd)t3 unb eiltet linfd an gletd)^

namigen Stellen ber ©rofjljirn=$)emi)pI)ärcn, nnb jroar an ber britten Stirnn>inbitHg.

5ür gcmöf)nlid) wirb nur ba* eine 2prad)centrnm eingeübt nnb ^war üon iHcdjtd:

I)änbigen ba* linH gelegene nnb umgefchjt. 93Jirb bad eingeübte (Sentrum jerftört,

fo fann bie Spradje nad) unb nad) njicbergcmonncn werben burd) einübung be#

Iii baf)iu unbenüttten Gcntrunt«, äb,nltd) roic ein jKed)t8^önbigcr bei *crlu^ ber

rechten ^»anb ben ÖJebraud) ber linfen einübt.
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(Srroär)nt mufi nod) werben, ba f$ S^afefpeorc mit feiner ntenfdj;

liefen Sluffaffung beS SSahnfinnS um ^a^rljunberte feinen 3eitgenoffcn

oorauS mar. 2Ber getefen Ijat, mie bamals ©eifteSfranfc ocrhöfjnt, gc;

hefct, miBfanbett mürben, mie fie in bunfetn SBerlicfjcn fd)mad)tctcu, mer

fid) erinnert, bafc noch in biefem Sahrfmnbert ©eifteStranfe in fäfig=

artigen fyikn an Letten ber öffentlichen fteugierbe bloßgestellt maren*),

5. ©. in bem „9carrentf)urm" $u SBicn, ber muß eS als eine ber größten

Xljaten beS ©^afefpearefc^en ©eniuS greifen , bafj er feinen Beügcnoffen

baS t)umonc SBerftänbnife pftjchifcher $traufReiten ju eröffnen fudjte, roic

im dorntet, fo im 2eor unb Sftacbetf), unb baß er suglcid) auf eine

fchonenbepfochifdjeiöchanblung mit bcnSBorten hiutoieS: „bie befte SBärt'rin

ber Watur ift ftuhe."

III.

SEÖir fommen jum Sdjtufj, ju ber Srage, mar £amlet geiftig tooU«

fommen gefunb, mar er malmfinnig, ftanb er an ber ©ren$e beS SSafmfinnS?

SSon biefen brei 9lnftd)teu, oon tueldjen jebe ir)rc SScrtrcter fyat,

fchliefcc id) mid) ber legten an. Sßegen S'ürje ber 3^it tarnt id) aber nur

bie $auptgrüubc ()eroor^eben, bie mid) tjierju beftimmen, unb mufj auf

eine ausführliche Slnalnfc beS pfnd)ologifcf)cn Problems öerjidjtcn.

§amlet gehört ju ben jmeifctnben Statuten t
er oerljält fid) intcüecj

tucüen unb moralifdjen fragen gegenüber unentfRieben, feine ©cbanten,

©ebanfett ber tieffinnigften 2lrt, ftrömen ihm 5U unb beleuchten beibe ©eiten

eineä XfymaS, mit bem er fid) bcfdjäftigt, gleichmäßig; fold)C Naturen

finb nicht geeignet §u rnfdjem ©ntfehlufe, ju rafchcr £>anblung. $aS
«Mißtrauen in bie ÜJcittcl beS menfehlichen ©eiftcS, bie 3ßaf)rhcit 51t erfennen,

bie Unficherhctt barüber, maS für gut, maS für böS 511 holten fei, lähmen

bie Xhatfraft; in ein fdjiocrcS ®efd)icf oerflod)ten, oerhalten fid) fold)e

Naturen mehr leibenb als fjanbetnb, l°t e aud) m $antlct bie Äntas

ftrophe tyereinbridjt ohne baß eS jum ^anbcln gefommen ift. 9lls eine

rocitcre 6igenfd)aft .§amlctS muß eine außerorbentlid) lebhafte ^?hantafic

bcjeicfjnet merben. ©eint erften ^Begegnen beS .^oratio am £ofe beS neuen

Königs 9lft I, 6ccnc 2 ruft er auS: „SJtein SSater, mich büntt, ich fcr)c

meinen 33atcr!", alfo 311 einer $cit, mo nur erft Xraucr über ben Xob
beS SBaterS unb SBMbcrroilleu über bie rafdjc ^etratt) ber 9Jcutter fein

©cmütf) bemegt, erfcheint ihm bctcitS feines SöaterS Gteftalt in Slrt einer

«ifion.
a
)

8) *Rod) 1828 fah Dr. (£. SB. @ünfc im Ospedale S. Spirito ju 5Rom einen

Öcifteätranfcn mit ber Äette um ben $alS, faft nadt, an eine Säule beä £>of ;

corriborä angefdjloffen. — Eon v£ictro »oron ^ifani oon Dr. ß. 9B. ®ün& sen.

fictpjig 1878.

9) Tiefe ©teile wirb, fooiel id) mid) erinnere, non bcutfdjcn .öamlctbarftctlern

ntd)t heroorgehoben, fonbern mic eine gleichgültige SHcbcndart flefprod)cn. %n ber
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Sa3 bic GJebanfengänge betrifft, bic in ben berühmten SDtonologen

fid) ttricbcrfpicgcln, fo fann man iool fagen, bafj .framlct fid) ifjncn

gegenüber beobadjtcnb, jtttoartenb öerl)ätt. (5r gibt im magren Sinne

bc3 Sort* feinen öebanfen 9lubicn$ unb ocrfdjicbt bie entfa>ibenbc 21}ar.

©eine ©cbanfen gcfjcn luol aud) iljrc eigenen SScgc, fo bafe bic ftarffo«

lidjfeit unb roa* fic am meiften beraegen folltc, jurüeftritt.

gür bcfonberS mcrfroürbig in biefer SBejicfjung trotte id) bic bc;

fanntc Stelle ü6cr bie tabclnaroerttjc SrunffäUigfcit ber £)äncn. £amlct

fjat oon .^oratio bic 9cad)rid)t befommen, baft ein ÖJeift in ©cftalt

feines 93ater* ben mad)cl)abcnbcu Cfficicren in unnterlidjcr 9cad)t er;

fdjicncn fei; in f)öd)fter Spannung erwartet er in ber nädjftcn ÜTCadjt

baS öefpenft. 9Jiittemari)t fyat gcfajlagen unb alle finb auf ba» fo^

fortige Grfcfjcincn be£ Gkifte» gefpannt; nun folltc man glauben, in

biefem 3uftanbe ^öcfjftcr ©rregung Ijättc fein anberer ÖJebanfe aU an

ben oerftorbenen Sßatcr SRaum gehabt in bem bemühten £cnfcn .£mmlct3.

SeincSrocg*. 9ttan t)ört au» ber Seme einen Srompetentufd), ^oratio

fragt, loa» ba» bebeutc, £>amlct fagt: „ber ftünig mad)t bie 9iad)t burd),

3ed)t öollauf, Ijält Sdjmau»" ic, unb nun fommt eine SBorlefung oon

26 Herfen über bie 9lad)tf)cile ber Xrunffudjt im ungemeinen unb fpccieU

für feine SanbSlcutc.

aflan fwt biefe Stelle für cingefdjoben gehalten, meil fic fo gar

nirf)t in bie Situation 511 paffen fdjeint, unb aud) in ber Safcconftruction,

in ber 2öat)l ber 9lu»brütfc wollte man Sd)tuäd)en finben, bic fic

St)afcfpearc» unmürbig erfdjeinen laffen. %n oer Xtjat fcl)lt fic aud)

in einigen Slu»gabcn, um fpäter nrieber aufzutauchen. G» mürbe üer^

mutzet, fic fei eine Qdt lang mcggelaffcn loorben, tocil 3acob I., ber 1603

ben %l)xo\\ beftieg, eine bänifdjc ^Srinjeffin jur ^rau fyatte; mir fdjeint

aber, bafe nid)t* geeigneter ift, al» biefc» Slbirren, um bie 3ocenf(u^t

ju bcjeidjnen, bic ftd) fo oft bei ^Jkrfoncit finbet, meiere für ©cifte*franf=

fycit präbi»pouirt finb. ®crabc an biefer Stelle unb in ber gctabclten

fnntactifdjcn gorm mad)t fie ben Ginbrud, bafe £>amlct nidjt ber 9Kann

ift, um im gegebenen Slugenblid ben ftarfen Sßitlen unb feine ganje

Äraft auf einen 3»oed ju Bereinigen. 2Bärc c» S^afcfpcarc blo» um bie

©inflcdjtung eine» labcl» ber Xrunffud)t geroefen, fo f)ättc er letdjt einen

geeigneteren Drt finben fönnen; ba, mo fic ftefjt, beroeift fie, bafc er $amlet

als geiftig belaftet barftellcu mofltc.

Scadjbem ber öeift abgegangen, fünbigt £>amlct an, bafj cS if)m

2f)at ift aud^ eine fiCttJötjnltc^c 9luäbrud«weifc, 31t fagen: „Wia) bünfr, idj felje

itrn nod) öor mir, wie er leibt unb lebt." $icr ober ift cS, wie id) glaube, met»r

als SRebenSart, rjter wirb ber fünftige OJcifterfcljer anncfnnbigt, c§ ift baS SBctter=

lcnrf)tcn bc* Satjnfmn*. $te Stelle folltc beS^alb nttmiid) inarfirt werben. $Btc

läme fonft .^oratio baju, erftaunt 311 fragen: „28o ]cift 3§x itjn, mein ^rtnj?"
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oieUcidit in 3uwnft bicn(irf) fdjcinen rocrbc, ein tuunbcrlidjcv SScfcn an;

zulegen, nnb bctrcntS rourbc gcfdjloffen, bafj alle* Sluffatfenbe in feinem

SBenefymcn nur auf ißerftcUung beruhe, aber für ^amlct mar c§ gcfafjrs

lid), mit bem SBaljnfinn 51t fpiclcn. 3*oar in ber 8ccnc, toeldje Dpfjelia

fdjilbert, too er fid) fdjmcigcub oon if)r toSfagt „unb einen foldjcn Scufjer

t)ott, aB füllte er feinen ganzen Sau sertrümmern unb enbigen fein Unfein",

fann toeber oon mirflidjcm nod) ocrftetltcm 28al)nfinn bic Siebe fein.

Grfd)üttert oon ber Aufgabe, bie itjm geworben, reifet er fid), im

Suftanbc tiefften mc(and)olifd)en £rudcö, oon feiner Öelicbteu \o$,

um ganj ber töad)c fid) ju toibmen.

Scrftetttcr SSaljnfinn ift in ber garten Scenc, 100 er nad) bem

Monolog „©ein ober nid)t Sein" bie reijeube Opfjclia crblidt; bie £>cirtc

feiner farfaftifd)cn 93cmcrfungcn ift jebod) 511 entfdjulbigen burd) bie Söafyrs

nefjmung, bafj fid} Opfyelia, wenn aud) in guter 9lbfid)t, hergegeben, ifjn

au^juforf^en. SßerftcUter SBatjnfinu ift in aßen Scencn mit bem $önig,

^oloniuä, 9lofentrang ©ülbenftcrn, Dörif. SÖcbenflid) ift bngegen ber

jubembe 5tuffd)rci, nad)bcm bic Biß mit bem 3»oifd)cnfpicl gehingen unb

ber fiönig eutlarüt ift, beim biefer 2tuffd)rci mit feinen toücn Herfen ift

ganj geeignet, ftamlete ^länc 51t oercitelu.
w
) Unmittelbar barauf finbet

10) 3n £cutfd)lanb roirb c* meljr unb meljr üblid), in ber Stolle .framlet*

bic flnflängc an Gleiftcaftörung ab£iifölDäd}en ober ganj ju ftrcidjcn; roic mir

fdjeint, nid)t jutn $ortl)eil ber Wolle; benn wenn mir in .ftamlet nid)tö icfjen,

als ben ffcptifdjcn, unfdjtüfftgen Spötter, fo fd)roiiibct nnfere Iljcilna^me au feinem

Sdjtdial. Sclbft in feinen SarfaStnen unb nmnbcrlidjcn SRcbcu foöten bie 3eid)cu

eine« unioiberftel)ltd)en Antriebes, unter beffen ^roang er ftctjt, nidjt fehlen; fommen fie

wohlüberlegt mit bem falten, fclbftgefäüigen SJädjeln be3 bodjgcbornen, Ijodjmütfjigen

$rin&cn jum üBorjdjctn, ober mit ber gefteiften trodenen ©reite bc* pcbantifdjen

SJtagifterä, fo tljun fie nur bic fjalbe SSirfung. ftreiltd) Dcrmiubert fid) mit bem

$>err>ortretcn ber patf)ologiid)cn ©cmütl)düerfan"uug bic Sdjulb i>amlet3, inbeffen

unfer gewöhnliche* Herfahren, ben .üclbcn auf bic moralifcbc Wnflagebanf 511 fefycn,

um ihn nad) ben Paragraphen be* bramatifdjen Strafgcfetjbucbca abjuurtfjeilen,

rcid)t bei hantlet fo raic fo nidjt aus, bei Jpamlct fo roenig als bei Ophelia. 9)iit

ber herrfdjeuben fluffaffung ftimmt et, bie Scenc am ©rabc ber ephelia roegji^

lafien ober p fürjen, ben unheimlichen 9hi3brud) bei Gntlarüung bcS Glaubiu* |n

milbern u. f. ro. — ^rbing, ber für ben erften lebeuben ^»amlctbarftcllcr ©nglaub*

gilt, fic^t bic Sadjc anbcrS an. Wadj ben oorliegenbcn Sdjilbcrungcn ma% feine

$arftcllung ben ßinbrud hcroorbringen, bafj $>amlet mch,r unb mcb,r in ÖctfteS:

jerrüthutg ocrfällt unb burd) r>crjd)icbcnc ^arost^men momentaner Störungen

tnnburdjgcl)!. 3 : 3" ber Sccne, loäljrcnb bei „Stüdcd im 3tüd", ergebt fid)

ber itönig, oerroirrt unb bcftürjt, unb oerläfet eilig ben Saal. 53ei ber jefct r)tc

unb ba r)crrfd)cnbcn $üb,ncneinrid)tung fommt ber 3 l,id)aucr b,Öd)ften§ ju ber

fd)tt)ad)eu Ginpfinbitug, bafj bie üift gelungen, wie baS ot)uebcm oorau^ufehen

mar, benu ber 3ufd)aucr t)at nie an ber Scfjulb bed GlaubiuS gesmeifclt. Tic

§auptfad)c, ber Ginbrud, ben bie Ueberfürjrung be* Sönig* auf Hamlet madjt,
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er ben ftönig im GJebct. Xic fcntcnscnf(f)tt)crcn .§ammcrfcrjläge bc$ 3»oifc^en-

fpiefä r)abcn baä crjgepanjertc $ers bcö Scfmlbigcn crfdjüttert, ber nun

öcrgcbltef) nod) 9?cuc ringt. 9*mt fann iljn $amlet tobten, er üerfdjicbt

bie föadje, benn er tnill itju nict)t betenb 511m $immct, fonbern nt§ Sünbcr

Sur $öllc fc^iefen. «on 3Baf)nfinn ift t)ier nidjt bie Stebc.

fommt nt.'lu jur ©eltung. 93efanntlid) fommt aud) Ucbcrtrcibung in ber entgegen;

gefeilten tfiirfumtg tun
-

, bc$h,alb war c$ mir interefjant, eine i't ott \ ut finben, wie

3ruing bie Sccnc fpielt. 3u Gbwarb 3. {Ruffel* 3*oing unb §amlct, fionbon

1875, — fturncjj $amlct II. S. 259 — wirb ba* Spiel beiläufig folgenberma&en

a.cidjilbcrt: „So lange er mit Jporatio allein, brüeft fid) gefpannte Grmartung unb

büftcre Stimmung in feinem Siefen au*. SRan fict)t itjm an, wa3 auf bem SBurfe

ftcljt, mef)r al* fein Seben. Sowie ber König mit bem :pof eingetreten, jeigt er

fid) Reiter unb forgloä, wie er cä mit .^oratio oerabrebet. 3U ben Süßen £pl)elia3,

fpiclt er mit itjrcm %ftdiex oon ^fanenfeberu. SBei ben Korten: „Ew. 2Jcajeftät

unb wir fjaben gute ©emiifen", flopft er fiel) mit bem ftädjer auf bie 93ruft unb

feine Stimmung fenrint fo leidjt bcfdjwtngt, wie ber ^fauenwebel. $n feinen

boppclftnnigcn Antworten, bie er bem fiönig gibt, ift nidjtä üon ber boshaften

Betonung, mit ber £>amlctbarfteflcr gemöljnlid) ben Xriumpl) iljrer fiift im StorauS

cäcompttren. Tas: „92id)t baä gcringfte Slcrgernin oon ber Seit" lommt trorfen

l)erau*, unb bamit gut. Seine Uebcrmadmng be$ Äönigä ift nid)t auffäQig, er

Iricd)t nid)t über bie 93ül)nc, fajjt ben Äöntg nidjt am SUeib. Seine Stufregung

fteigt, aber feine Stimmung Ijätt fid) bi3 Ijart $ur fttifi*, beinahe fdjerstjait. Sowie

jebod) ber ftönia. plbßlid) ben Saat ocrlöfet, fpringt er mit einem Safcc in bie &öb,e

unb wirft fid) mit ßrcllcm Sdjrci in ben eben com .ttönig ocrlaffcnen Stuljl, oon

förpcrlidjer unb geiftiger "älufrcgung überwältigt, wiegt er fid) §ta unb r)cr unb

fprid)t, obgteid) ber Sturm bc* 93cifall§ bie SSortc faft unprbar mad)t, bie bc-

faunten iRcitnc: „Why, lei the stricken deer go limp!" (sie.) Ginc nod) ftärfere

2Sirlung r-on wilber unb abfonbertidjer Ärt erfolgt, als Hamlet ben Stutjl ocr=

läßt unb in übermütig närrifdjer SBeifc bie meift geftrid)cncn 3cilcn fingt:

For thou dost know, o Dämon dear,

Tins realm dismanteled was

Of Jove hiraself, and now reipns here

A very very — peacock.

C £amon lieb, $ir ift befannt,

Tobt liegt in feiner ©ruft

$cr wie ein 3eu* bcf)crrfd>t baä 2anb,

3cfct l)errfd)t ein fd)nöbcr — ^fau.

SBähjcnb ber "}kufc uad) very very — wo „ass" tommen foflte, fieb,t er ephelia*

5äd)er au, ftöfct ba* SSort „peacock" fjerau* unb fdjleubert ben ftädjer, ber il)m

baS fct)lcttbc 99ort geliefert, oon fid). Xiefcr anjdjciucnb fiubifdje Streid) ift fo

djaraftcriftifd), baß er oon bem ^ßublilum mit Gntl)ufin£muö nurgenommeu wirb.

Gr wirb al* eine oollfommcn folgcrid)tige Steigerung auigcfafjt." 3)a nur .^oratio

zugegen, baubelt c» fid) in biefer Sccnc um wirflid)e, nid)t um oerfteflte lieber:

reijung, bie burd) bie SSab^l ber 5?crfe nod) an patt)ologiid)cr gärbuug gewinnt.
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(SS folgt bie ©cene mit ber SDtuttcr, in rocld)er 93oloniuS als Cpfer

feinet XienfteiferS an ©teile beS SönigS umfommt. Xer gleichgültige

£ohn > ben §amlet barüber funbgibt, fonn rool als ein 3ei<hcn augen;

Midlicher geiftiger 3errüttung gelten, 9cad)bem ber ^SarojusmuS fein

@nbe erreicht, fommt mit ben Sorten „für biefen $erm tfjut eS mir

leib", nod) ftärfer im Driginal „for this same Lord i do repent" bic

notürlidje unb motjre (Sntyfmbung §amtetS jum Xurd)brud).

Sßon ber SReife uad) Snglanb, bie it)m ben £ob bringen foö, jurürf:

gefefjrt, burd) eigene Sift gerettet, finben mir ihn auf bem Kirchhof juerft

im Öefpräd) mit ben Sobtcngräber^lomnS, bann erleben mir ben SSutl);

anfall am ®rabe ber Cpt)clia. 2Bir befommen ben Ginbrucf eines 5ob-

füd)tigcn, benn für einen geiftig ©efnnben ift bie 2öutf) gegen SaerteS

nid)t ^inreidjenb motioirt, inbefc er finbet fid) mieber nnb cS bleibt bei

einem Ausbruch in ©orten.

3n ber testen Scenc, oor bem SBoffcngong mit SacrteS, entfdinlbigt

er biefem gegenüber fein 23encf)men mit fdimerem Xrübfinn, ber ifm in

ber legten ßeit geplagt, fein 2Bal)nfinn, nicht er fetbft fei cS gemefen, ber

ifm gefränft. XieS ift feine Lebensart, benn biefe Srflärung mirb in

einem feierlichen Slugcnblid gegeben, im ßJcfühlc beS ^creinbredjenben

SSerhcmgniffeS. Unmittelbar oorl)cr fagt er ju ^oratio: „Xu tannft Xir

nicht oorftcUen, mic übel es mir tjicr um1
* $cr$ ift unb gcfd)iet)t es

jefct nicht, fo geflieht cS bod) einmal in 3"funft. 3n Stereitfchaft fein

ift Äße*. Xa lein SDienfcr) meifj, maS er üerläfet, maS fommt barauf an,

frühzeitig 311 ucrlaffen? 3J?ag fein!" Sein 3^cifcl , er fül)lt fid) franf

unb smor geiftig franf, nur ber Xob fam bem SluSbrud) beS SBafmfinuS

juöor.

XaS Abirren ber ©cbanfen unmittelbar üor ber mit l)öd)fter ©pans

nung ertoarteten (5rfd)einung beS ©cifteS, ber leibenfd)aftticf)c Subcl nad)

(Sntlartuing beS Königs, ber gleichgültige £>ot)n beim Xobc beS ^ßoloniuS,

ber 2Sutf)auSbrud) am ©rabe ber Cpt)elia, baS eigene Sbefcnntnijj £>amlets,

alles bieS fiub, mic mir fdjeint, ftarfc ©rüubc für bic Zunahme, bafe

Hamlets geiftiger 3"ftß"b *w Slnfang an franff)aft erscheinen foH unb fid)

me^r unb mehr oerbüfterte.

3d) gehe einen Schritt meiter, ich meine, es ift ein objectiueS SKerfmal

bafür oorhanben, bajj ©hafefpearc #amlct au bie ©djmcllc beS SaljnfinnS

gcftcllt haben molltc, unb ^mar finbc ich oiefcS 9flcrfmal in ber fdjon er;

mahnten grofjcn Sccnc mit ber 3J?utter. ^oloniuS ift gefallen, immer

cinbringlidjer rebet ,§amlct pm ©emiffeu feiner SJiutter, er öcrglcid)t

ben ©emorbeten mit bem SOiürber, fein 9(ffcct fteigert fich jur SButt),

— plöfclitf) oerfagt ihm bic Stimme, ber Öeift fehreitet burch baS

Limmer.

2öic fommt eS, bafj bic Königin ben GJcift nicht ficht? SSir fennen

ihn bod) jd)on aus bem erfteu 5lft, ba mürbe er oon Stilen gefchen, nicht

Digitized by Google



252 <£arl C hterfdj in £eip3t<j.

bloö oon Renntet, eä ift ein „efplidjcS Öefpenft", tote $amlct fagt, hält

feine Seiten ein, fömmt mit SJcitternacht, geht mit bem ^afmfdjrei, fpric^t

mit t)ot)ter Stimme, fann metjr als auf (Schiefertafeln fehreiben, benn et

ftef)t Sieb' unb Antwort, ja im beutfd)en £>amlet gibt er ber Sd)ilbwache

eine Ohrfeige, fd)lägt ihr bie ÜDcuäfcte auä ber $anb, unb cf)e er föamlct

anrebet, tjeifet eä: „$er ©eifi fperrt brcimal baä 2JcauI auf." Kann

man mehr ocrlangcn?

Seber mag über GJefpenfter benfen, wie er will, unb mefleid)t intcr=

effirt cö Sic, an bie Meinung eine* berühmten SBerchrerä Sf)afefpcare$

erinnert ju werben, feine SSorte finb: „2Sir glauben iefct feine ©efpenftcr,

fann «Ifo nur fo öiel fjeifeen: 3« biefer Sache, über bie fich faft eben

fo tue! bafür als baWibcr fagen läftt, bie nirfjt cntfd)iebcn ift unb nicht

entfRieben werben fann, fmt bie gegenwärtig fjerrfdjenbe 21rt ju benfeu

ben ©rünben bawiber basf Ucbergewid)t gegeben; einige Söenigc tjaben

biefe 9(rt 51t benfen, unb SSiclc wollen fic (u ^aben fdjeineu; biefc machen

ba$ ©efe^rei unb geben ben 2ou; ber grofjc .fraufe fdjweigt unb oertjätt

fid) gleichgültig, unb benft batb fo, balb anberä, hört am he Hon Xage

mit JBergnügen über bie ©efpenfter fpotten unb bei bunflcr 9?ad)t mit

©raufen baoon ersähen."

Sic* finb bie öorfidjtigeu SSorte ScffingS unb Wir fönnen bcslwlb,

wie id) glaube, bem (Reifte bc* erftcu Slftc*, welcher ber £ebel bc$ ganjeu

£rama3 ift, immerhin noch eine Stätte auf unferer ©ühnc gewähren.

Öanj anberS öerf)ätt ed fich mit bem ©eift im 3immcr ber Königin. Gr

macht einen befrembeuben Ginbrucf, weil er 00m 'ißubiifum, öou £amlct,

aber nicht von ber Königin gefcheu wirb. 511$ bie CuartauSgabc I im

3ahre 1823 gefunben würbe, faub fich °i c 9tegic:21umcrfung: „$cr ©eift

erfcheint im Sdjlafrod" (night-gown), unb Öwcthc fprad) fich für

Sdjlafrocf ober sJcad)tfleib gegen bie Lüftung au$. 3>dj habe ben (Seift

in einer Slrt Sdjlafrod gefchen, aber bie Sadje würbe baburch nicht beffer.

£aä ©efrembenbe ber Sccnc liegt nidjt in ber Lüftung, fonbern barin, bafe

wir c£ mit einer #alluciuation #amtet$ 311 ttjun fyabcn, bei ber bie Gr;

fcheinung nur £>amlct felbft fichtbar fein fotltc.

Sicher hotte Shafefpearc eine .ftallucination im Sinne, beun warum

fieht bie Königin ben ©eift nicht s Gin Kritifcr meint, ber Slnblirf werbe

il)r au* Sdjonung erfpart, in unferem altbcutfdjen £amlct wirb ihre

iöerfdjulbung al* ©ruub angeführt, gemifj fa)Wad)c ©rüube, uub bie Königin

hat ganj recht, ihren Solm für wahnsinnig 31t tjaltcn, ba er fich trofc

feiner \jod) entwidelten 3"telligcn$ nidjt oou ber fnbjectiucu $äufd)ung,

welcher er unterliegt, überzeugen will. 33cun eine ÜJtonnc ober ein

ißauernmäbchen eine 9)iabonnenoifion für mirflid) hält, fo ift fic bcshalb

uid)t wahnfinntg, e» fehlen ihr bie Wittel, bie SÖifion auf ihre Cbjcctioität

ju prüfen, wenn aber ein .<pamlet ber Sänfdjung unterliegt, fo ftel)t er

an ber Sdjwcllc bc* Skhnfinnsf.
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2Bir fjaben manches SBeifpict oon tjodjbegabten Scannern, tuetc^e ifyre

ftallucinationcn al$ fotdjc crfanntcn; idj erinnere an bic toibcrroärtige

ftegergeftalt, toeldjc Spinoza betäfttgte, an ba*
1

^oppctgcfid)t ®oetf)e£, ate

er nad) bem 9lbfcf)iebe oon Srieberife ©rion auf bem §cimrocge ficf> fclbft

begegnete, 2Rofc3 SDienbelöiofyt tuurbc längere 3eit bic Wächte l)inburd>

üon geüenben ®ef)ör»1)atlucinatiouen gepeinigt, ber berühmte s$fn)fiologc

3of)anne» 9)iüller t)at, auägefyenb oon feinen eigenen, beim ©infdjlnfen

cintretenben ©cfid)t3üifioncn, eine grunblegenbe Arbeit über biefe ^Ijantaömen

geliefert
11
) unb ©oettje tonnte getoiffe SSifionen bei gefd)loffcncn Slugen

rDtdfürlicr) fjeroorrufen.

Söcfannt finb bic Sßifionen be$ berliner $Bud)f)änblerö' nnb $l)ilofopf)en

Nicolai; SDconatc lang befanb er fid) bei Sag unb bei 9cadjt in ©efefl;

fcfyaft oon Rimberten oon ein; unb auägefjeubcn Oteftattcn, Söcfannten unb

Unbefaunten, Sebeuben unb 33erftorbeucn, bic aud) jeittocilig mit ifmt

ÖJcfpräcr)c führten. 60 war ein eigener 3ufaü, bafj gerabe iljm, bem

perfonificirten gefunben SJccnfdjenoerftanb, bem nüdjtcrnften Vertreter ber

Slufflärung, bem fclbft ftant 511 pf)antaftifd) mar, biefe 58ifioncn 511 Xf)cil

werben mußten. Gr macf>tc übrigen»
1

babei eine feinfinnige 93cmcrfung,

bic tym 5U ©utc gcfdjricben werben mu|: Scberjeit fei er im ©tanbc

getoefen, oud) bic rebenben ©cftalten oon mirtlidjcn ju unterfdjeiben,

benn ber Stimme Rotten jene 9ccbengeräufd)c gefehlt, bic in SJcunb unb

3la\e cntftefjcn.
12

)

Sfyafefpcare fanntc fidjer ben Untcrfdjicb, ber jiüifdjcn toirtlicfycu

Öciftcrcrfdjcinungcn unb £>aflucinationcn 5U machen, oicUcidjt au« eigener

(Erfahrung, aber bic Sefyre oon ben .^alluciuationcn gehört ber neuereu

SSiffenfdjaft an unb ©fjafefpeare tonnte feinen Stauern nidjt $umutfjeu,

an eine fotcfyc ©inne3täufd)ung 51t glauben.

$cut 511 läge mürbe c» fein SSagnifj fein, roenn c3 nid)t gegen bic

Pietät oerftiefje, bie £cenc olme Öefpenft ju fpiclen. 2)ie Sorte beä

öciftcö fönucn Hamlet ol* fdjeinbar gehörte unb oon tfyn nadjgcflüfterte

in ben SDhtnb gelegt roerben, roätjrcnb er ber Söifion mit ftarren Slugen folgt.

9cad) meiner Grfaljrung, bic id) au» 93cobaä)tungcn an Qkiftesfranfcu

11) lieber bic pf)ontaftt)d)cn (ycftd)t3crfd)ctnuugcn ttou Dr. 3of)flniic$ 9Küllcr.
r

(£oblena 1870. 3°f)- Wüllcr tuar 182G angcfjcnbcr $rofcf|or in SBomr, ^ilipp

ftranj 0. Saltfjcr, ber berüljmte, jpäter nad) 9Hünd)en berufene GI)irurg, ftanb

tym nl» älterer Srcunb unter irinuierigen llmftänbcn nalje. $?altf)crd SJiunb

raciR id), bafj %o\). SKülIcr naf)c bnran mar, burrf) feine ftaüucinaticmcn geifrig

geftört 51t werben unb bafj er biefe ÖJcfabr gciuificrmaucu burd) roiffcnfdjaftlidjc

Grforidmng feinet frantl)aftcn ^uftanbeä übcriunnben Ijabc.

12 Tic öifionen DerfdjttanbtTi auf Olntegel, bic an emen gewiffen förper

tb,cil gefegt mürben, unb 05ccil)c, ber c* iljm bctanntlid) nvd)t rcd)t madjen fouutc,

Ijat biefeu mcbicinifdjen (Srfolg im gonft oerciüigt.
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fdjöpfe, mürbe bie SBirfung eine au&erorbenttid)C fein. SBäfjrenb jefct ber

®eift SRüfje f)at, menn er nud) mie bei uns in ben beften £änbcn ift,

mit SInftanb au$ bem 3intmer ju fommen, würbe uns 5lflc jencö Gnt=

fefeen ergreifen, rocldjeS nie ausbleibt, menn toxi mit einem ©erlöge bic

Vernunft einc$ geiftig ^oct)ftc^enben 9Ranne8 bem 2Baf)nfinn tierfaflen

glauben.

VnUs von <SeOT$ Sttlfc in öfdirt, NW. , 32. fouifcnfhd&r.

Hcbigirt unter Dttantoortlicrjfrit brs VttWqers.

Drucf von 23. <S. (EcubtltT in Crtpjig.

Unbertdftigtrr rtadjbrutf aus brm 3"l>'It biefrr 3 ri,f<*?"f' untrrfagt. Hfbrrfrtsungsrcdjt tvrbrKiIten.





'«.4 .1? •.»'»>*, f

I

•. . i

NW. 32. £ouifcnf!ra§f.

• • 1 • • . • •
:

Digitized by Google



Digitized by Google



Xlotb unb Süb.

€ i n e b e u t f d? e ZtTonatsfdjrift

herausgegeben

von

Paul lEfnbau.

VI. öonb. — September 1878. — \8. ^eft.

(ITlit finrm potträt in Habirung: Karl «Bußfo».)

Perlag pon (Beorg StUfe.

KW. 32. Couifrnfirafjf.

Digitized by Google
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HorcUc

von

SCbnlf HDil&ranbt.

L

d), gelm Sic bod) nod) nid)t fort! fagte Sräulein Smelie ju

.perrn SBen^c!, ber nad) feinem $ttt griff. 28a£ motten (Sie

5U §aufe in bem (alten 3immer. ©ef)n (Sie bod) nod) nid)t

fort 1

§err SBenjet ftanb, ben obgefdjabten, fdjtoarjen, t)of)en §ut in ber

§anb, neben bem braunen, runben Äadjelofen, in einer IjeUMauen (Stube,

unb faf| burdj baä Senfter in ben 9iad)tf)immel unb auf bie <Sd)iffe

tjinauö, bie im ffloftotfer §afen tagen. SBarum fotlte id) nodj nid)t fort*

gelm, antwortete er, of)ne gräulein Stmelie anaufefjn. Unfere 6tunbe ift

\a au3. 3d) l)abe ja baS Vergnügen gehabt, 3f)ren Stuffafc ju tefen.

3tt) tyabe barunter gefdjrieben: ,,©cf)r befriebigt". SBarum füllte id) nun

nid)t gefyn. ©ute 9ted)t, fträulein Amalie.

2ld), warum fagen (Sie immer „Sfmatie", ertoiberte baä 2Käbd)en.

„Stmetie" ift bod) f)übfd)er! mufifalifdjer! — 3dj ^b 1
einmal eine <Sd)uI;

freunbin gefjabt, bie mid) „ÜERale" nannte; bie f)ab' id) julefot gefmfjt;

toaf)rf)aftig . . . ®ef)n (Sie bod) nod) nidjt fort.

Sarum foüY id) nidjt fortgef)n, mieberfjoltc er. 3d) f)a&c \a fdjon

baö Vergnügen gehabt, in Syrern Wuffafe ju tefeu, bafj bie Siebe baS

£>bd)fte unb 6d)öufte in biefem Sammcrtfjal ift. 3d) babe fäpn mefjr

aU einmal bie (Sfjre gehabt, gr&uleiu Amalie, oou 3t)ren Gmpfinbuugen

für biefen unbefaunten 3üngling aus ber grembe }it Ijörcn. Sie motten

mir wieber baoon ersähen. SSJoju fotlt* id) baö Ijoren. 2Ber roeifc, ob

mid) cbenfo gtürflid) matfjt, wie Sie. Stlfo gute 9iad)t!
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D bit frommer ©ott! fagte bas ÜJtäbdjcn unb feufjte. SBotten ©ie

mid) nid)t einmal anfefjn?

$)cr arme |>crr SBcnjcI faf) fie atfo an. Gr marf einen unfrei:

mittigen SBlitf auf bie Imlje, öoüe ©eftalt in bem bunfelgrüncn §aufr

tlcib, baS fid) fo angenehm an bie formen fdjmiegte. ftraulein Slmelie

ftanb, bie §änbe tjintcr fid), an bie Äommobe gelernt, unb flaute it>m

mit tf)ren etmaS übergroßen, fladjtiegenben, leudjtenben blauen tilgen

fofett öormurfSöott in baS blaffe ©efid)t. ©ic mar faft ju groß, unb

toaS mau oon Snodjcn an ifjr fal), mar nidjtä meniger als jerbred)lidj;

aber bie 9latur Ijattc biefeS beinerne ©erüft fo anmutig mit Slcifd) unb

SMut betlcibct, baß es für SBcnjel beffer gemefen märe, bie ©etradjtung

ber ©djiffSmaftcn im (Strom nid)t aufjugeben. Öräulein 9bnelie'£ XljuS;

nclben: ©eftalt mar in biefem 3uftanb üöfliger, üppiger Steife angelangt,

bie fiel) nidjt immer mit ber nötigen Saltblütigfeit betradjten laßt*, ifjr

runbtidjcs ©cfid)t mar mic eine 9Jpfelblütf)e, unb fclbft ein gemiffes

bümmlicf) IjolbeS £äd)dn ftanb iljr gut. $)er arme «fxrr SBenjel fatj fie

alfo an. ©r ließ feine f)of)e ©cftalt fo jufammenfinfen, baß er flciner

erfducn als fie; loaS er bod) nic^t mar. £aben ©ic nod) ctmaS ju bc=

fehlen? murmelte er bann unb ocrfndjtc es mit einem matten Säbeln.

3cfuS, ©otteS ©olm! mic ©ic immer reben! — 3d) fmb' 3(jnen

nod) nie etmaS befohlen; id) bin 3ftrc banfbarc, banfbare ©cplcrin;

id) oerc^re ©ie; ad), baS roiffen ©ic ja. ©teilen ©ie bod) ben $ut

mieber auf ben ©tuljl! — %§nen öerbanf id) ja StttcS! — SSie ©ie baS

erfte 9Hal ju uns famen, als id) ja nod) fo ungebilbet mar, baß eS ©ort

im ^immcl jammern fonnte — unb ©ie mir fagten: „SBilbung madjt

frei
1
' — unb „greifet mad)t uns $u attcnfdjcn" — baS fjat mid) fo

gehoben, fo gehoben, icf) fann'S Sfmcn nid)t fagen. Stemmen ©ic bod)

mieber s
$lafc! — Unb ©ie Ijaben oiel ©cbulb mit mir gehabt; unb nie,

nie merb
1

id)'S Seiten oergeffen. Unb cS paffirt mir mol nod) mand)cSs

mal, baß id) ein ungcbilbcteS SSort gebraudjc, meit iays fo gelernt Ijabe;

id) bebarf nod) mandjmal einer Reparatur — (er molltc fie unterbredjen,

aber ftc fprad) fort:) bod) maS fann id) bafür, £crr SBenjel, baß mein

Söater ein ©aftmiru) am $afen, für bie ©eelcutc, ift, unb feine ©Übung
gelernt fmt; unb mär' id) immer mit S^nen, bann füllte mir nid)tS

meljr paffireu — baS meiß id) gemiß! 2ld) ©Ott nc ja, marum

fcf)cn ©ic mid) fo an. ©ie motlcn mir burd) bie SÖIume fagen: id) fönntc

ja immer mit Stjnen fein, menn id) molltc; menn id) ©ie l)eiraü)cn

mottle —
3d) toitl gar nidjtS fagen, fiel er ifjr in'S SBort; bod) fo falt unb

ruljig, mie er fidys gebadet l)attc, fam eö ifjm uid^t über bic Sippen.

SSie fönnte id) mir IjerauÄne^men motten, ©ic $u l)eiratl)cn, Sraulcin

3lmalic. ^sl)x Sßatcr l)at ein gutes ©cfd)äft unb ein l)übfc^eS ©ermögen;

id) l)abe fein ©cfdjäft unb fein SSermögeu. ©ic finb jung, id) bin alt!
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Wd), toom Hilter motten mir nur nict)t rebcn! antmortete fic treu*

herzig. So ein junger ftrabauter bin id) io aud) nid)t mehr

Slber „ftrabauter" ift ja mol fein gebilbctc3 Bort. 2Bic fommt mir

ba$ in ben 2Hunbl — SBir <J5lattbeutfchen f)abcn fo üiele unpaffenbe

SSörter SBoüon fprad)en mir. Beigen Sie boct) niebt mit bem

Singer auf Sfyre hohe Stirn! Sie fagen „ftahlfopf" baju; id) fage, ba3

ift nur eine fmh c Stirn; eine „$enferftirn". Unb „pfjantafieoolle" Stfem

fchen bleiben ja immer jung, mie id) in einem üon 3hren ®lafftfern

gclefen hQöc ; unb Sie ftnb gemifj ein phantafieüotler SRenfd)! Sie

haben nur diel, diel ju diel ^fmntafie; baä ift 3hr Unglücf, f>err

SSenjell — Unb ^aben Sie nicht einen fd)önen, tjerrlic^en 93eruf: 51t

unterrichten — ©Übung ju üerbreiten —
Unb abzutreiben —
3a, Sie fdjreiben fid) tobt; bloS bamit Sie 3t)re «einen Seilten

ernähren fönnen ad), Sie finb ja fo ein guter, guter 2ttenfd)l —
Stef)n Sie bod) nid)t auf. Sie füllten fid) nod) ein bissen üerpuften

Sie foüten nod) ein biädjen ausruhen! berichtigte fie fid) unb

marb rotf). märe mir ja eine f)ohe (Sfpre, 3hre 3rou 5" fein; —
nein, marjrhaftig unb ©ott! — 3tbcr id) merbe nie heiraten; nie,

nie, nie —
2Ufo auch nicht ben ©aftmirtf) sunt „Gap ber guten Hoffnung"?

fragte §crr SBenjel.

2Rit maä für einem fonberbaren Xon Sie ba3 au$fpred)en! ant;

mortete fie unb marb mieber rotf). $ann ereiferte fie fid) plöfclid): 2)en

fouY ich h«wthenV So eine Duabuj? So ein tralligeS, appelbmatfd)eä

©efteU?

#err SBenjel lächelte.

Sich ©ott, ich n>ar ia n>ol mieber gar ju ungebilbet! unterbrach

fie fid? unb legte fid) bie großen, oollen #änbe einen Stugenblid oor'S

©eftd)t. ißerjeihen Sie —
93ittc fehrl Üfjnn Sie fid) feinen 3mang an. 3ür biefen SBirtf)

jum (£ap ber guten Hoffnung finb biefe alten ßeromorte fehr gut —
SBarum muffen Sie benn baä 00m (£ap unb fo meitcr noch einmal

fagen! fiel fie ihm in'3 SBort. Unb Sie ttjun'ä auch nur aus Gifcrfudjt;

— aber mie Sie auf biefen Jammerlappen eiferfüd)tig fein fönnen, ba3 mufj

mich boch oon Shnen munbern, £err SScnjel. 3d) $en heiraten! D
©Ott! — Gr fann fid) maS proften laffen! Öieber gehe ich in bie 23ar-

nom, mo fie am ttefften ift!

§err SBenjel murmelte hietauf etma$, baS fie nicht oerftanb. 3Ba3

fagen Sie? fragte gräulein Slmelie. $aä barf man mol nicfjt fagen,

#err 2Ben$cI: „er fann fid) ma3 proften laffen"?

3n einem bcutfdjen Sluffafo muffen Sie'3 nicht fchreiben, antmortete

er fanft; aber für biefen ©irtlj jum Gap ber — — für ben mar e§
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gut! UebrigenS mas Ijilft baS. ©ie »ollen nid)t Ijeiratfyen, fagen

©ie. 9lber für ben Süngting bo aus ber Srembe, ben jungen ©crjmcben,

für ben fc^Iägt 3b,r §erj. ^eiratljen toollen ©ie if)n alfo nid)t; — alfo

wo« motten ©ie tb,un?

9td) ®ott! ad) ©ott! mie ©ie fragen. Sief), wie fd)led)t ©ie finb; —
unb ©ie finb bod) fo gut. SBaS fann id) bafür, |>err SBenjet, bajj biefe

ungtüdlidje Siebe fo über mid) gefommen ift, mie in ben 9tomanen unb

in ben Xraucrfpielen; — ja, eine unglüdlidje Siebe — feint ©ie mid)

bod) nidjt fo bon ber ©eite an — — (£ine unglüdlidje Siebe, benn fo

ein feiner, oornefjmcr, reidjer junger SKcnfd), unb fo ein 9lboniE, ad) ber

l)eiratf)et mid) nidjt! — SIber ein re#tfdjaffeneS äJläbdjen bleib' td) bod),

|>crr SEcnjel; ja, unb toenn ©ie aud) bie ©tirn jroifdjcn 3$ren Äugen;

brauen äeljnmal äufammcnüietjn — gut bleib' id) bod); — ja unb toenn

©ie aud) — —
©ie Ijörte plöfolid) auf ju reben, benn fie fing an ju meinen, ©ie

50g if)r Safdjentucf), baS fie ganj jufammengebrüdt b,atte, auäeinanber,

legte eS fid) oor bie 9lugen unb fd)lud)jte.

$m! murmelte §err SBenjel, ber ir)r gegenüber fafe, unb ftarrte fie,

buvd) biefen SluSbrud) ettua» geängftigt, an. ©r beugte iidi cor, als

müffe er if)r irgenbmie |u §ütfe fommen; fein ©eftdjt berjog fid), meil

er felber meid) mürbe; benn für lautes SScinen fyatte er eine unglütf;

feligc @mpfinblid)feit, unb mie faßte er nun gar fträulein Amalie ruljig

fd)tud)jen f)ören. 35a$u mar fein ©emütf) ofynefjin in trauriger 9Ser=

faffung... (5r fdjmieg, aber er bemegte fid) unruhig auf feinem ©ruljl

f)in unb t)er; bod) als er biefcS alte, madelige ©eftcU fnarreu ljörte, fafj

er mieber ftiü. Fräulein Slmelie meinte fort, f)inter il)rem Xud). darüber

crmad)te feine ^Ijantafie, benn cS beburfte immer nur menig, fie ju meden.

Sr fal) in bie Sufunft fjinauS ...Gr fat) biefen ocrljafttcn „Jüngling

auS ber Srembe" oor fid); er fanntc if)n nid)t, aber er ftellte ifnt fid) Dor:

fdjlanf, blonb, unoerfdjämt jung, in einem feinen $elj, mit einem falten

Sädjeln um ben mäbd)enf)aft fleinen 9Kunb. Amalie lag oor ifjm

auf ben ftnicen: ^eiratfje mu$! ^eirattje mid)! ftöfyntc fie; bu f)aft mid)

redjtfdjaffcneS SWäba^en in bie ©d)anbe gebracht! — $od) ber infame

junge ©ajtucbc lä adelte baju, bemegte nur abmeljrcnb feinen reajten ^Jetj=

ärmet, unb trat oon ber Sörütfc auf's ©d)iff: benn ben $mn Benjcl

blatte feine rafaje P)antafic ptöfelid) in ben &afen, ö" b«t Stufe, jur

©dntidmannSbrüde geführt. $ie SBrigg „©uftaü Slbolf", mit ber fdmje*

bifa^en Stagge, {tiefe ab. 5)er 93erfüf)rer ftanb an ©orb unb lächelte.

SJtit einem fürdjterlid)cn ©d)rei f)ob bie üertaffenc Amalie il)re ^>änbc

unb fprang in ben 5lu§ . . . $a fd)roimmt ja aud) fcb,on i^re Seia^e Ijins

ter bem ©ajiffe b,cr. 2öer fa^mimmt benn ba neben ib,r? S)aS ift er

felbft — ©ottlieb 3Scn$cl. ©r lebt; er fdjmimmt mie ein 5>f^; « tnirfdjt

mit ben 3äl)"en, benn er ted^jt nadb, Sfiaa^e. $a3 ©t^iff fegett mie ber



Der rnitfd?ulbtge. 259

Teufel ben $lufj t)ina&, ober ©ottlieb SBcnjct ift fdjneller. ßr Ijolt cS

ein, er flettert hinauf, er fteljt auf bem SBerbed. $ab' id) bid), SBerfüfjrer!

ruft er bem jufammenbred)enben jungen ©d)meben $u-, ©lenber! fiel) Ijin,

wer bort hinten fdjwimmt! — Unb fein geöffnete« £afd)cnmeffer fd^toin-

genb, ftöfet er c$ bem ftöfjnenben Süngting au3 ber Srembe in bic

93rufl . .

.

3efu§, ©otte$ ©olm! mag machen ©ie? rief baä 2fläbd)en aus unb

fuljr in bie #ötje. ©ie fragen mir ja rool ben ganzen Xifd) in ben

©runb! — $err SBenjel, lua* Ijaben ©ie — ©ott fott mid) bemafjren —
§err SBenjet ftonb auf, ftarrte auf ben Xifd), ben er mit ber ge;

fjobenen 5<wft getroffen fyatte, bann im Limmer untrer unb auf Fräulein

Amalie. Gr fal), bafj fie fid) bie lefcte Xfjränc oon ber SBange mifd)te .

.

93itte fefyr um Sßcrgebung! ftammelte er.

©ie fd)ien nun ju begreifen, ma3 iljm gcfd)efjen mar; benn fte fing

an $u läd)eln. (Snblid) ladete fie laut.

@* mar alfo nod) nid)t fo fd)limm: fie fd)mamm nid)t fteif unb falt

hinter bem baoonfegetnben „©uftab Slbolf" f>er, fonbern in alT tyrer

btütjenben Ueppigfeit ftanb fie ba unb lad)te. ©ie lachte nod) fo, mie

nur bie Unfdmlb lad)t ... (Sr tjatte nur geträumt, mie gemöfynlid). (£3

marb if)m etmaS leidster um'3 $erj. $od) ma3 nüfcte e3, bafc fie nod)

fo baftanb? — 9lid)t für ifjn mar fie fo btüfjenb, fo fjübfd). liefen

2lnbern tiebt fie, ber fie nid)t fjeiratljen mirb. Unb mie red)tfd)affen fie

aud) ift, — mie roirb'3 eine« £age3 enben ... (5r nafjm mieber feinen

alten, abgenufcten, ^odjftämmigcn $ut ©itte nochmals um Vergebung,

fagte er mit einem unfidjeren, getrübten 2äd)cln. 3d) ljabc pfyantaftrt;

meine alte ©d)mäd)e. $a3 nimmt bei mir überljanb. Sräulein Amalie,

eine mof)Ifd)lafenbe 9hd)t!

SBarum mollen ©ie plöfetid) mieber getm? 28eil id) eben geljojal)nt

tyabc — gegähnt, molltc id) fagen — ?

9Üd)t meil ©ie gdmjafjnt, aud) nid)t meil ©ie gegähnt fjaben, antmortetc

#err SBenjcl. §lber mir traben uns ja ausgefprodjen, Fräulein Amalie.

SEBir Ijaben un$ über 3f)rc unglü<flid)e Siebe au3gefprod)en; — mag fönnte

un3 nun nod) intereffiren, Sräulein Amalie. 3d) toifl mit meinen 9tod)ten

$u 9iad)t offen, ©ott fegne ©ie, unb fo mciterl

©ie mollen fort, mirflid) unb mafjrfjaftig? — Unb ©ie fyaben nod)

nid)t einmal — feine ^ßf)otograpt|ic gefcfjn; ©ie miffen nod) nid)t, mie id)

denjenigen benn eigentlid) fennen gelernt Imbe — mie er fjeifjt — roaS

er ift
-

$err SSenjel richtete feine lange breitfd)ultrige ©eftalt, bie er ge-

möfmlid) etmaS nad) oorne neigte, fteif unb ftörrig auf. 3d) münfd)' e*

aud) nid)t $u miffen, Sräulein Amalie, fagte er, o^ne fie ansufefm. 3$
f>abe lein Sntereffe für feine <J$botograpf)ic. 3d) l)affe i^n, feftte

er Ijinju.
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Sid) ©ott! feufetc baS Sfläbdjen.

Sic marcn beibe frill. Sic na^m eine Strirfnabcl Dom Xifd) unb

rieb fidj bomtt bie Stirn. 6r ging langfam jur £f)ür.

91d), icf) bin ja audj nid)t glüdlidj! fagte fie enblid), mie um iljn

ju tröften. Sie gef)it nlfo mirflid) fort . 3<f) ^ nod) n>a3 in $etto,

#crr SSSenjel: biefe ftnaübonbonS für bie 3toitlingc, für bie fleinen

9lidjten. $)er Äa&itän oon ber „^ommcrania" f)at fie mir gefdjenft.

%6), biefe lieben Keinen 3millinge, biefe SBaifenfinber, bie immer fo

mager finb — ober immer fo oufcluftig, fo oergnügt. Sief), #err

SBcnjrt, nehmen Sic bod) biefe flcinc Xütc, unb füffen Sie bie SnriHinge

oon mirl

So langfam, mie er gegangen mar, fam er 511 iljr jurüd. Shräulein

Amalie, Sie finb ein gutes 9ttäbd)en, fagte er gerührt. 3d) banfe Sonett

für bie ®üte. Soffen Sie inid) nun gefm!

3a, nun follen Sie gclm; aber mie fefjn Sie leeg aus fd)lcdjt,

moUt1
id) fagen. 9lud) fo mager, #err SBenjel — — 9hm l)ören Sie

einmal ba unten ben £>opbf)ei in ben ©aftjimmcrn; mie 3)ie mieber

maradjen! $iefeS Queren unb #udjeln; — mie menn eS auf ber SBelt

feinen Kummer gäbe, #err 2Benjel; mie menn Ellies auf ber SBelt fo

märe mie es müfjfe; — ad), geben Sie mir menigftenS bie #anb. 3$
möd)te S^ncn fo gern öielc ftreubc machen; id) oereljre Sie;

aber fjören Sie einmal biefeS Xafeljeug! $ieS ©erafter ba unten

3ft baS ein Sdjriftmort, £err 2Senjel?

9lein, eS ift fein Sdjriftmort; unb laffen Sie meine &anb!

Sie finb fo blafc, $crr Söenjel; unb fo mager, mie bie ßwiHinge;

— Sie leben mol aud) oon Sßapfjta unb s21mbrofia, mie bie alten

ÖJötterl — Unb id) bagegen, id) merbe fo pummelig ... SSie biel Un;

gered)tigfeit gibt eS auf biefer SSelt! — — Sie muffen fid) ftärfen,

|>err SSenjel; — übrigens, baS fjätt' id) bo$ gleich in ben Xob Oers

geffen: Sie befommen ja nod) 3f)r — Honorar für bie legten

Stunben. SRein $apa luU mir'S fjeut gegeben, ftür fed)sef)n Stunben,

nitt)t moI)r. SSitte, nehmen Sie!

#crr Söcnjel rubelte bie Stirn, um nadföitbenfen, unb fd)üttelte

bann ben ®opf. Sie finb im $rrtf)um, fträulein Amalie. 3BaS reben

Sie bon fe^je^n Stunben; es finb nur nod) $cf)n. MeS grüfjcre Imb'

idj fdjon befommen —
®aS roeifi id) beffer, ermiberte fie fed, mäf)renb fie fid) abmeubete,

um iljm nicfjt in bie Slugcn ju fcljn. Sie finb \a ein fo gefd)eiter unb

fo gebilbeter SKann; aber jeber Xütenbrcljer fann beffer rennen als Sie.

Unb Sie Ijaben ein fd)lecfjtcS Gkbädjtnifi für QJelbfadjen, meil Sic fo oiel

9lnbrcS im Äopf Ijaben; unb id; roeifj, maS id) tneifj. 91d) ©ott ne ja,

nehmen Sie bod) 3f)r ©elb; ftefyn Sic bodj nid)t fo ba!

91ber Sie irren mirflid)
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9ttarf)en ©ic mid) nic^t bofe! fiel ihm baS ÜJ?äbd)en in'3 SBort unb

hob bic ©tricfnabel, toie um if)n bamit anjugreifen. Sie toollcn mir

rool toaä fdjenfen, mie id) merfe. 3d) f°H m"h tool umfonft uon

3f)nen bilben laffen; bamit ©ie oerf)ungern fönnen — unb bic armen

3miÜiuge baju. Senn id) brei Qcjäfjlt ha&e, #err SBenjel, unb Sie haben

bann noch nicht genommen, ma3 Shnen jufommt, — bann ftofj' id) %tyw\

biefeä ©djmert bet föaehe in bie ©ruft!

§err SGBenjet lächelte; roefnnüthig unb froh jugleid). §ab' id) mid)

toirflid) üerrea)ttet? fragte er bann unfd)ulbig. 3d) badjtc bod) —
Slber id) meifj! — @inS — jmei —
Gr nafjm ba$ Heine ^ßadet mit bem ©elb, eh fic 55rei fagte, unb

hielt e$ in bie #ölje. 2Ba3 fang' id) bamit an, fagte er; auf eine fo

gemattige ©ummc Ijatt' id) nicht geregnet —
3<h tt»iU Shuen fagen, ma3 ©ie bamit anfangen, fiel ba3 SJtäbdjen

ein: ©ie gelm junäajft in ba3 marmc ©aftjimmer hinunter unb bergönnen

fid) enblid) einmal einen guten Srunt, unb eine Zigarre baju; benn

3hre 9Hd)ten finb bei ber alten grau ©djmäbfe gut aufgehoben, unb ©ic,

©ie leben nid)t beffer als ein $unb, unb fcf)n aus mie SBabbif unb

SBefjbag'! Unb juerft aber laffen ©ie fich ein englifd)e3 SJccfftcaf geben,

mit ober ofjne 3roiebeln, mie ©ie motten; unb menn ©ie fatt finb, bann

benfen ©ie einmal an mid), aber freunblid); unb bei bem 2luffafc jur

nächften ©tunbe, über „bie meiblichen Xugenben", mill id) mir alle, alle

9ttiil)c geben; nun, fo getjn ©ie, £>crr Sendet! 9lber ©ie fommen

nid)t erft am SDcitttuod) mieber, fonbern morgen, ober übermorgen; 9ln;

fefjn tfjut geben fen! Unb trinfen ©ic öon bem bunKen s-8icr, ba$ gcl;t

3tjnen beffer in'ä ©tut; — unb bebenfen ©ic nur, fefote fie leifer tjinju

:

ic^ &in nic^t gtüdlid)! 2ld) bu mein ©ott! — ©ute ftadjt.

Sailen ©ie nid)t auf ber Srepöe, $err SBen^cl, get)n ©ic faajting hinunter.

Unfre alte Xreppc ift fo fucceffioe!

II.

£>err SBcnjcI folgte ber SBcifnng, bie ^äulcin Amalie iljm gegeben

hatte: er flieg mit $orfid)t hinab unb trat bann in ba3 oorbere, größere

ber beiben ©aftjimmer ein, in benen ber SBirtf) Sur „©tobt Sonbon",

ber SSater ^mattend, marme unb falte ©petfen, milbe unb ftrenge ®c=

tränfe an bic feefahrenbc Söeoblferung oerfauftc. $5od) ftajütenjungen,

ftalbmatrofen unb SSollmatrofen pflegten (jur 3cit, ba biefe ©cfd)id)tc

fich begab) bie ©afaimmer ber „Stabt fionbou" nicht ju entmürbigen;

hier erfchoaen bic ftlüd)e ber ©djiffsfapitänc unb ©tcucrleutc, unb ©d)iff$ ;

baumeifter, ©eget= unb ®ompofjmad)cr, alte chrmürbige ©eefahrcr im

föuheftanb holten fid) hier ihre ©onntagSröufche. 90» ©enjet bie tyüv
äögcrnb öffnete unb ber Sabatequatm ihm glcichfam feine bläulichen
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SÖolfenorme entgegenftredte, mar if)m baitad) 311 SKutf), nrieber umjii--

fcfjren; benn toa$ foüte er hier, bic Sanbrattc unter ben Bafferrotten.

Dod) Stmalienä frcunblidje SBortc fielen ilmt nrieber ein; unb c$ war

iljm bod? ein mehmüthig loohliger ©ebanfe, fein ölaS 93ier unter ihrem

3immcr unb bei ihrem SSater ju trinfen. @r rieb fid) bie Slugen, bie

an biefen beifcenben Oualm nidjt mehr gemöhnt, bie burd) baS nächtliche

9lbfcf)reiben angegriffen unb gerottet maren, hängte feinen §ut an bie

SSanb unb fud)te ficii einen Sßlaty.

S9eibe 3intmer roaren gefüllt; an langen Difajcn fafcen fie, SRann

an SDiann, nrie bie krähen, ober um Heinere Difche ju Dreien unb ju

SSieren, harten auf betn Difd) unb in ber $anb, lange unb furje

pfeifen im Sftunbe. Stltc 3noaliben mit ungültigen Kungeln in fo ges

börrten 6Jefid)tern, als Ratten fie 3a^re lang in ber Sonne gelegen-,

junge Kapitäne mit faft eleganten ©atfenbärten, mit feftcr, btühenber

£aut, unb gemäht gefleibet, ©robe ftuhrmannSgcfichtcr mit Keinen,

blinjclnSen Hugen, bie nie ein größere« SBaffer att bic Dftfee gefehen,

mit fupferfeften Siefen, bie nie ctmaä 93effere3 als ruffifdje Dalglid)ter

unb grüne Seife gerochen hatten; bunte! üerbrannte, magere, fdjarf;

äugige „(Mionen", bic au$ „ber Sltlantif" ober fonft oon „langer fiat)*?'

nad) £aufe fönten, bie ber ^affatminb erfrifdjt unb ber Deifun gepeitfd)t

hatte. SRothtoein oon „93urbauf$", 9tum au3 „ber Söataoia", bunfleä,

fd)äumenbeö Doppelbier unb „fteifer" ©rog fdjroammen in ben ©läfern.
*

Suftigc ©cfd)ia)tcn au$ allen SSelttljcilen, Durd)einanbcrfd)cltcn ber

Spieler, 9iothrufe oon Dürftigen, beren ©läfer leer maren, burd)*

fdmrirrtcn bie tabaffdrtoere Stift. Dann fuhr einmal toie eine frifdje 93ö

brbhncnbcS Sachen über einen fürchterlichen Secmannömifo bajmifa^en;

bann nrieber marb e3 ftill. $err 2Bcn$el blieb ftehn, blidte untrer unb

horchte. 9iiemanb gab auf ifm 9ld)t. ©nblich faf) er hinter fid), nahe

bei ber Dl)ür, ben einzigen leeren Difd), ber bort cinfam ftanb. Gr

nahm einen auSgefcffcncn 9tol)rftu^l au$ ber Grfe, rüdte il)n an ben Difdj,

unb olmc Öeräufcf) fefcte er fid) nieber.

$err Ferring, ber Söirtf), fam ^eran; Amalie 93erringt SBater,

grofj unb blonb toie fie, bodj ju fcfjr in bic 9tunbe gemad>fen. Gr

fchmifete ftnrf, benn feine Gräfte licfjcit ihm feine 9iuhc; aber 93elmgcn

unb 3nfricbcnf)eit feuchteten aus bem blühenben, badeubärtigen, lächeln;

ben ©cfid)t. töott foll mir 'neu Dljalcr fRenten: Sic mal nrieber bei

mir! rief er au3, unb mattete eine Slrt Oon Verbeugung, um feine bt--

fonbere ßfjrcrbietung au^jubrüden; benn oor Gerrit ©cttjel, bem „fd)dft=

gelehrten" üttann, hatte er einen bunflcn, feierlichen föefpcft. Seltene

tyxt, |>err Settjcl! Somit lann id) bienen, monad) ftcfjt 31mcn ber s

Öufto? — ©eefftcaf; Doppelbier. Setjr moljt, fcl)r moljl; haben mir

altes, .'oerr SBenjel. 3ft mir ein fcljr angenehmes ^anfonter; — mit

3toicbcln, fcl)r m% fet>r mof)!. ©Übung mufj fein, baö roeifj id)-, unb
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©ie mad)en ja au» meiner 2od)tcr eine orbcntlidje ö^ne, £>od)beutfd)c,

mie fid) ba3 jefct gehört; — nid)t burd)gebraten; feljr roof)l. SSJaö meine

fclige 5rou mar, bie mar nid)t für ©ilbung; unb ba mufjtc i<f) mid)

rool geben: unb baoon fjaben ttnr'3 nun, bafc ba» Sinb fid) nid)t fo bc-

lernt fmt, mie fie follte unb rootltc. Slbcr ba fifct ja nun ber ©d)rift;

geteerte, unfer $err SBenjel, ber ben ©dmben au»flitft. SBon bem

bunflen 93ier; gans, mie ©ie befehlen! — 3d) machte mid) gerne

aud) nod) an bie S8iffenfd)aften; aber (Sie roiffen ja: ma» #än3d)en

nid)t gelernt f)at, unb fo meiter; ber alte ßopf ift ju mcbberbänfd) ; unb

au» einem ©d)n)einefd)manj läfjt fid) fein feibenc» §al£tud) mad)en.

$arl, einen boppclten Hümmel für ben $errn ftapitftn! 9tyoty! Slfnm!

— Sttit Syrern gütigen 28of)lnef)mcn, $crr SScnjel: id) mufc in bie

&üd)e. Gnglifd), mit 3roiebeln; fcljr roofjl!

£>err SSenjel fafj mieber allein, ftüfotc ben großen, f)aarbufd)igen

Äopf in beibe £>änbe, unb oerfanf in feine ©ebanfen. 2>a oben fifct fie

nun, bad)tc er, über biefer $ede, unb feufjt nad) if)rem „Slbonij". SSie

in aller SSclt ift'3 nur möglid), bafj ein ehemaliger (Snnbibat ber Xfjcos

logie fid) in ein 2Räbd)cn oernarrt, ba£ oon „fucceffioen treppen" unb

„Slbonirnt" fpriest, unb einen Slnbern gern f)at! — Unb fie fagt mir'3

nod) in'* ©efid)t: biefen ?lnbcrn lieb' icf>. Unb ia? alter &inb»fopf -
©fjrlid) roenigftenS ift fie! Sreufjerjig; unb fo gut; ad), fo lädjertid)

gut. Unb biefe GJcftalt; biefe frifdjen Sangen Sär1
id) nie in

bie» $au3 gefommen! 5nr bie paar Xfjaler, bie id) mcfjr oerbiene, ift

meine ©eclenrulje l)in. 5ld), ein fd)led)ter £anbel! — 3)a fifct nun fo

ein alter „fd)riftgelel)rter" Starr, einfam unb gott»erbärmlid) —
9ied)t l)at fie: biefe» Doppelbier ift gut. Unb biefe braune Öarbe; biefer

Ölanj barin, menn ba» 2id)t l)tnburd)fd)eint. SSie ber bunflc Söernftein,

ben id) als ^unge am ©eeftraub bei ber föoftoder $>aibc fanb; — ferne,

ferne 3^ten! — SBic bie SBlafcn auffteigen; biefe milbc Sagb, al» fönten

fie fonft ju fpät. ©eib iljr aud) maä, itjr flcinen Suftperlen, bie ifyx'i

fo eilig f)abt; bie ifjr'd nidjt erwarten fönnt, bis ifjr ba oben jerplafet?

Unb menn if)r nid)t gleid) scrplafot, ftürjt if)r auf einanber ju, mie ein

paar Siebenbe, unb au» ßroeien mirb (Sine — fmft bu mid) nid)t ge^

jcljn. ©ad)te, fadjtc, fadjte, Jungfer 93lä«d)cn; ja, bu ba — — 2öeg

ift fie. 2Rit Gerrit 93lääd)cn oereinigt; — unb nun plafcen fic; gemeiu-.

famer Sprung in'» Mdjt»: nid)t in'» SSaffer, aber in bie 2uft. Unb ba

fifct fo ein fed)« Sdju^ langer Äerl, tarnen« ©ottlieb SSenjel, unb fielet

eud) ju, mie e» eud) ergebt, ©i^t benn irgcnbmo (Siner, ben id) nidjt

felje, unb fielet ebenfo auf bie fiuftblafe ©ottlieb SBcnjel ^erab? unb

mad)t feine ©lofien über biefe ruppige alte 93lafe, bie aud) immer

fteigen, immer fteigen mollte, unb immer bie ©e^ufud)t fjattc, fid) mit

einem Jungfer 5Mä»d)en ju oereiuigen — unb enblid) jerpla^en mirb?

Unb bann fragt oicfleid)t nod) irgenb ein perlenbeä 93lä»d)en: „mo ift
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©ottlieb Sense! geblieben?" — unb inbem ftc ba3 fragt, ift fic audj

baf)in

(Sr faf> Don feinem ©lafc auf, ba ein großer ©chatten c3 berbunfclte,

unb ftarrte ben ©Ratten an. (Sin junger Sftcnfcf) war herangetreten,

bem ein 3mcitcr folgte. SSeibe nahmen ihre mobilen fleinen $üte öom

®oof, matten eine leiste grüfjenbe ©eroegung unb festen fich an ben

$ifd). $err SBenjet ertoiberte ben ©rufe. Unroiüfürltcr) rüdte er bann

ein wenig mit feinem ©tuf)!; benn e§ gefiel ifjm nicht, bafj er nid)t

allein blieb. $er eine junge SJcenfd) bemerfte bicä unb fing an ju

lächeln.

6$ ift eben nirgenbS mef)r ^ßta^, fagte er mit einem leifen au3-

Iänbifchen Stccent.

3d) ^abc aud) biefen $ifd) nicht gepachtet, ermiberte SBenjel höflich-

35ann errötete er, meil er gern etmaS ©cffereS, Strtigereä gefagt hätte;

boa) e3 mar ju fpät.

$ie jungen Scanner forberten eine glafaje SBcin; fie Ratten bren-

nenbe Gigarrcn in ber #anb unb fuhren fort |u raupen. $err SBenjel

betrachtete fie; flüchtig unb befdjeiben. 3)er, melier gefprodjen t)arte,

mar ein f)übfd)er SKenfd), efjer flein al£ grofj, äu&erft jicrtidr) gebaut.

(5r t)atte ein feinet Stäben, lichtbraune SRehaugen, bie, mie bei einem

neugierigen SSogel, lebhaft Ijin unb tyt blieften, unb leicht geträufeltes

faftanienbrauneä §aar, in ba$ er oon Seit ju 3dt feine unruhigen 5

$änbe oergrub. 35er Slnberc mar größer , etroaä afdrfarben unb übers

fjaupt unfdjeinbar. Sludj mar öon feinen blaffen ©rauen unb SSimperu

faum ctroaS ju fehn, fo bafj man auf ben erften SBlitf gejmungen roarb,

fie &u fud)en. S)ie3 tt>at benn aud) SBenjcl; bodj nachbem er'« getrau,

faf) er mieber in fein ©la£, nahm e3 unb tranf e3 au«.

$ie beiben jungen Öeute begannen mit einanber $u fprcd)cn; aber

in einer fremben Sprache, bie er nicht öerftanb. einzelne SBortc flangen

faft mie beutfaj; er t)ord)tc eifriger hin. Storni toar mieber Meä fremb.

©nblid) fd)ien ihm gemifj, bafj fic entroeber ^änifer) ober Schtoebifd)

fprädjcn; entfeheiben tonnte er'3 nid)t, ba er fid) um biefe beiben (Spraken

nie befümmert hotte . . . SSie! folltc (Einer oon ihnen unfer „9lbonir."

fein? fufjr if)m auf einmal burdj ben Stopf. (53 lief if)m ^eife über ba£

©efidjt. @r betrachtete bie Söcibcn oon Steuern. Sie maren nicht fce=

männifdj, fonbern etjer mobifd) getleibct; ein bunfelblaucs, feinet, burd)=

fd)einenbc£ $al3tnd) fiel bem Saftanicnbraunen, nad)läffig gcfd)lungen,

über baS blenbenb meifee £emb. ®oftbarc 9tinge trug er an ben gingera;

mcnigftenS fdjicn ber grofee Stein in bem einen flting ein 9tubin 51t fein.

Saoon tonnt' ich i° l°ol e»1 Icöc»/ °att)te ©cnsel; id) mit meinen <

Wichten . . . 28äY etma baö biefer Jüngling am ber grembe?

Gr fal) noch einmal hin, bann fd)üttelte er ben Stopf. 2Bic ganj anberS

fteüte er fich „denjenigen" oor: grofe, fdjlanf, blonb, mit einem falten
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Södjeln, falte ©iegeSgewifjtjeit in ben blauen Slugen. Unb biefer ßoftantens

braune f)icr war ein Ijalber Änabe, ber fo tjcrjttd) ladjte, wenn ber

$lnbcre fprad)-, bet fo luftig fd)Wafcte; ber ben Slaum über fetner Ober*

tippt ftrid), wie ein 93oget fein ©efieber pufot. Der Slnbcre aber, ber

Slfdjgraue — weniger SlboniS, als ber, fonnte man nid)t fein.

9htn, fo mögen fie Dänen ober (Sdjweben ober audj Sapplänber

fein, wie e§ ifynen beliebt 1 bad}te SBenjet beruhigt, ba eben fein ©ecf=

fteaf fam; forberte ein neue« ©laä SBicr, unb mit ber Söegierbe cineä

9Jlenfä)en, ber an biefem Wittag nur Sartoffeln auf feinem Seiler fwtte,

fing er an $u effen.

Sllfo bei Deiner Slbreife bleibt e8, alter 3unge? fragte ber Saftamens

braune, in feiner norbifd)cn @prad)e weiterfprea^cnb, mä^renb SBenjel afj.

STCidjt ©inen Dag gibft Du mel)r ju?

2lr.cl, c» mufi fein! antwortete ber Slnbre. SKorgen mit bem erften

«Bug faJjrc idj nadj Stettin; oon ba mit bem Dampfer naa) SDlatmö.

Denn e§ erwarten midj bie liebenben Altern, unb fo weiter . . . S^cutid;

fagteft Du mir: „wenn Du geljft, gel)' id) mit!" SBarum wiöft Du
nun nidjt?

9ldj, idj wollte wotjt! Sunb, idj wollte wof)l! 3« biefer oerbammten

alten £anfeftabt ift fein Scben, Sunb; id) langweile mid) wie ein alter

©celwnb; Gtott ber £err mag wiffen, warum mein Sater mid) in biefeS

<Reft gefdjidt Iwt, um Deutfdj parliren ju lernen! — ®ut, nun bin id)

t)ier gewefen, unb icf> ljab'3 gelernt —
SBon ben fd)öncn Dödjtern Deinem ^cnfionäoatcrS —
Daö ift üorüber, Sunb! Diefer jarte, lurifcfje ©unb ber £crjen ift

ju ©nbe!

Unb Gmma, bie „tjotbc Kleine"?

Vorüber, Sunb, worüber 1

Sßic biefer Heine Don $uan fpridjt! fagte ber $fdjgrauc unb bc^

trottete ifjn ironifd) burd) feine fjatbgeföloffenen, wimperlofen klugen.

„Vorüber, Sunb, üorüber!" — Da f>at unfer fdjöneä 9ljclcf)en einmal ge;

lefen, bafo wir Sajmeben bie „Sranjofcn be3 Siorbcnä" finb, unb l)ält

nun für feine ^ftid)t, bie 2Baf)rf)eit biefcä «SafoeS ju beweifen! — Safe

Deinen fogenannten „Stort", Heiner Don Suan; biefer braune Seijcn

will 3cit Ijaben; mit ben gingern f)erau3äict)en läfjt er fid) nid)t, id)

gebe Dir mein SBort. — Du Ijattcft Dir ja oorgenommen, Deinem

^enfion&mtcr burajjugetjcn, wenn Du ein f)albe3 Dufcenb biefer freunb;

lidjen fleincn SDiäbajcn fjinlänglidj unglüdlid) gemadjt f)ättcft
—

Daä fagte id) bamate, au* Unfiuu, alfl idj ju üiel oon biefem

työttifdjen ©rog getrunfen fyatte. Du alter Satirifer! fo ein gcwiffenlofer

Rattenfänger unb Scelcnöerbcrber bin idj nid)t; auf Gljr
1

unb ©eligfeit!

Slber toai fann id) bafür, bafe bie beutfdjcn 9ttäbd)cn mir fo frcnublidje

klugen madjen, ftatt meinen Srcunb Sunb ju beehren; unb bafj ftc in
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SBerjüdung geraten, menn id) itynen mit meinem §of)en £enor fdjmebtfdje

Sieber finge —
Unb bafj ilmen ba3 #er$ brirfjt, fiel ber Stnbere ein, menn ba3

fd>mebiict)e 9fad)tigallenmännd)en auf od)tunboierjig Stunben in ben ßäfig

mufj, meil e3 mit einem Sftadjtmäajter fämpfte —
Sa3 öergefT id) iljnen nid)t! rief ber Äaftanienbraunc auä, 30g

feine #anb aus bem lodigen §aar unb ballte fie &ur Sauft, liefern
s
J?Qcr)tiuädjtor \u glauben, biefem Sdjuft, ber behauptete, ict) t)ättc ihn

geot)rfeigt — — (Sine 2üge, Sunbl 3dj moflte mid) nur oon bem

fdjmufcigcn alten fteiL nidu berühren (äffen, uno irii machte midi lo$.

Safür mid) einjufperren! %ai mar ungerecht! Siefer ^ßoliaeUSenator,

biefer 9ted)t3oerbrel)er, biefer eitfe &td I)ört nod) öon mir, 2unb; bem

tf)u* id) nod) einen hoffen an, bafj bie SBideltinber in ber SBiegc brüber

ladjen foüen; barauf fannft Su ©ift nehmen, ßunb!

3d) milTä nehmen, Wycl; ober unbanfbar bift Su: benn biefer

?ottsei'-©enator fjat Sir ja ooltenbä bie 9ttäbd)en toll gemalt. SRit

Seinem ©efidi)td)en unb ©cfteHd)en fing'S an, bann fam Sein Xenor baju,

bann murbeft Su 9Härtt)rer unb mufjteft tjinter Sd)lofj unb Stiegel: ba

maren bie .fjersen öerloren! — Schone Seinen S3art; feine Sugenb,

Stjel, fei Sir fjeilig. Su miUft alfo niajt mit?

2unb, id) moüte tootjt —
9tun, mer miß benn nidjt? 3*gcub eine neue blauäugige Stjufe

nelba —
2unbl fufjr 2tjet auf. 2Bir finb nidjt allein, 2unb!

2unb 30g bie 33rauen in bie £öf)e, bafj it)re blaffen 2inien beutlid)

fidjtbar mürben, legte ben ®opf auf bie Seite unb fing an 511 pfeifen.

Älfo eine grofje blauäugige ift eS! fagte er bann mit einem fdjlauen

2äd)eln. 9iidjt fo aufgeregt, Stjel; ber SKann ba mit bem ©eeffteat unb

ben 9tod)tmanbtcr;9(ugen üerftet)t uns ja nidjt; benft aud) gar nidjt an

unö. 2Jleinft Su, id) t)ätte nid)t gemerft, bafj cS mieber brennt? SBarum

tjaft Su mid) in biefe ©cemannäfneipe gelodt? Barum f>at ber SSirtt)

eine tyübfdje, grofje, blauäugige Softer? SSarum fummteft Su untere

toegS ba3 Sieb 00m blonben Sirtt)3töd)terlein? — Su, nimm Sief) in

?ld)t. SSenn irgenb ein (Seefahrer biefem Sirtl)3töd)terlein ben #of

madjt — mit fo 'ner SBafferrattc ift bann nidjt ju fpafjen
—

3d) fiirdjte mid) nidjt fo oicl! rief ber junge SRenfd) mit einer

megroerfenben, ftoljen ©eberbe aus. Seine Hugen büßten; ein Ijinreifjenbcr

5lu3brud männlicher Sajönfyeit fam in fein unbärtigeä ©cfidjt. 33on

3ürd)teu unb Sorgen mufjt Su mir nidjt reben —
©ut; id) fagc ntct)tdi — 9#it ber 3Birti)3to$ter aber t)at e3 alfo

feine föidjtigfeit. SSieber ein ©unb ber £>cr§cn —
Sic mufj mein werben, 2unb! rief ber Jüngling mit ptbfclidjem

Seucr au*.
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&i fehlt nid}* mehr otet baran, fefcte er bann, bic Stimme bümpfenb,

f)in$u.

@r mollte nod) etmaS jagen; bodj er fefete bie meinen 3&hnc auf

bie Unterlippe unb btitfte ftumm in fein ©las. ©nblid) nat)m er'3 unb

leerte c3 auf ©inen 3"9-

§ml murmelte 2unb. Du „granjofe be$ Horbens" — —
(£r brach ab, bcnn ber britte 9J?ann am Xtfdt) fiel if)m mieber tn'3

Sluge unb feffeltc auf einmal feine Slufmerffamfeit. £>err SBenjel hotte

ben fjoajftirnigcn Stopf über feinen Xetter geneigt, bon bem ber lefcte 9teft

bes> 93eeffteafs> öerfdjmunben mar; ber ftaarbufd) über feiner Stirn ftanb

mie gefträubt in bic #öf)e, unb bie meitaufgeriffenen Slugen, beren bläu;

lidje$ SBeiB überall an ben geröteten SRänbern fichtbar marb, ftarrten

fd)räg auf ben $ifd). 2Hit ben unruhigen «£>änben jerrte er feinen Schnurr-

bart, fo bafj iljm rcd)t3 unb linfs einige lange $aare jmifchen ben gingern

blieben. Dann bemegte er bie gefpannten SJippen, mie menn er flüfterte.

Dann burdjfuh* er ttrieber ben ©ort, mie menn er jmei Seile barauS

machen wollte, unb bemegte bie 93rauen auf unb nieber. ©nblidj flüfterte

er mieber unb fdjütteltc ben $opf.

Der Srfjmebc lächelte. @r gab bem Äaftanienbrauncn einen SBinf;

nun blirfte aud) biefer auf SBcnjel. Der fonberbare 2lnblicf meefte fofort

feine Neugier. Die gellen SRehaugen bc3 Qüngtingä traten fid) meit auf

unb folgten jeber ©emegung, bic ber Wann ba machte; aU fäheu fie ein

intcreffanteS ©unberthier, ba3 man ftubiren mufe. So beobachteten fie

if)tt SSeibe, äufeerft aufmerffam, of)nc ftd) ju rühren.

#crr SScnjcl fat) nichts baoon; er träumte. Da3 SBecfftcaf unb baä

Doppelbier hatten fein (8et)im crroärmt unb belebt; bie tabafbiefe 2uft

ummölltc ed. ßr mar mieber auf bem „Ghtftaö 9lbotf", auf ber fdjmc;

bifd)cn ©rigg, unb ber ermorbetc Jüngling ^ btx grembc lag $u fei;

nen güfjcn. Da lag er an ber SReling, bie 93cl$ärmel über ber ©ruft

gefreujt, unb rührte fid) nid)t mehr. SSenjel ftanb unb far) auf itjn

herab; ein bumpfeS ©efüfjl ber 9icue legte fid) ifmt auf bic ©ruft; unb

bod) tfjat'ä i^m fouberbar mohl, baß er ettoaS Ungeheures*, Unmerkliches*,

nie mieber gut ju SD?ad)cnbcö üoübradjt hatte . . . 2Ba3 haDeu getfmn?

fragte itm eine gefd)äft3mäfiig ftrenge, furj abbredjenbe Stimme. Der

^oliäei=Scnator, #err Submig ©rotiuä, ftanb üor il)m ba (Öott mag

miffen, mic ber fo fdjneU an ©orb fam). Da3 mohlbefannte fteinc ©efidjt

mit bem fursen, fchmäralidjen ©ärtdjcn unter ber 9*afc unb ben flugen

Slugcu blidte über bic birfc golbenc Uhrfettc, bie auf bem fanft gemölbteu

©aud) lag, auf ben Sftörber fycxab\ beim biefer fnietc auf einmal neben

feinem Opfer. 23a3 haben Sie getrau? mieberholtc bic fcr)arfc Stimme

3d) habe Slmalie ©erring gcrädjt! antwortete Söcnjcl mit fürchten

lidjer 9tuhe. Dl)uu Sic mit mir, £crr Senator, mavS 3hrc '3 2lmtc$ ift;

ich h«DC Amalie ©erring gerädjt, unb id) mufjtc e$ thnnl
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$ef|mt if>u fcftl fagte $crr Submig ©rotiuS fürs; s»ei bewaffnete

^olijiftctt traten üor. ©ie bereuen nidjt, mag Sic getrau fmben? — 9ccin!

antwortete SSen^c! unb fdjütteltc ben Stopf, tiefer junge ©djrocbe mufete

fterben; er Ijat jnjci 9)tenfd)en um ©lücf unb fieben gebraut! Unb wenn

ba$ fi eben mal gefd)äf)e, toaä Stmalic ©erring gefdjeljen ift, fiebenmal

Würbe id) tfjun, roaö idj gctfyan fmbc — fiebert, fieben Sftal — —
3n feiner finftern, öerjroeifelten (Sntfdjloffen^eit fcfjlug er auf ben

Site
Gin SMerglaS, jroei SBeingläfcr unb eine Slafa^e flirrten. 2BenjcI

t)örte e$ unb oerftört bliefte er auf. ©r fafj bie beiben läc^clnben OJe*

fid)ter ber jungen 8d)mebcn, bie ifm anftarrten. ©ogleidj marb er

feuerrot!).

©tc ^aben eine ocrteufclt lebhafte ^antafie, lieber £err! fagte auf

beutfd) ber jüngere, ber ©djöne, ben biefer ganjc Vorgang aufecrorbentlid)

erweiterte. SBcm ©ic ba mol eben in ©ebanfen an'£ Seben gefm, bafj

©ie fo graufam in ben £ifd) f)incinfd)lagcn! — Sitte, bitte, cntfdjulbigcn

©ie fidj nid)t. SSir finb junge 2eutc; un§ mad)t baS Vergnügen, §crr;

ttrir fyabcn §umor, §crr. 3d) tjätte gar nid)t gebaut, bnfj in biefer braoen

alten ©tabt fo feurige, pljantaftifdje $erlc — — SBerjeifjcn ©ie; fo ein

^antaftifdjer £>crr, wollt' ict) fagen 3fyr 2Bof)l, lieber $err! 3ä)

trinfe auf $f)r 23ol)l. 2)?ein greunb Sunb trinft mit!

$d) trinfe mit, fagte fiunb.

$arf man einmal unbefdjeiben fragen? fufjr 9lrd fort, nadjbem er

fein ®Iaö auägctrunfen Imtte. hätten ©ic bie ©emogenfjeit, unä mit;

jutl)cilcn, mit meinem ^attunfen ©ic c$ eben ju tyun fmttcn, als ©ie

auf ben £ifd) fälligen?

#err SBcnjcl fat) ben Jüngling aufmerffamer unb mit tuadjfenbcm

23ol)lgcfallen an. 3)a3 fyeiterc, jutraulidjc, blüljenbe ©efidjt, beffen neu;

gieriger S31kf nid)t belcibigtc, roeil er mie ber 93licf eineö muntern

SßogcU mar, ber auf einem Slft einem fremben, bunten Söanbcrüogcl

begegnet, — biefer GJcfidjt mad)tc iljm SScrgnügcn; unb bie meiere, frifrije

Ecnorftimmc flang ifmt überaus angenehm im Dljr. 3er) bitte um Gnt;

fdmlbigung, mein lieber £crr, fagte Söcnjcl, mit nod) fd)üd)tcrncr Reiter:

feit. 2öie fomme id) baju, meine Herren, bafj ©ic fo freunblicf) finb.

$iefc$ braune ©etränf ift mir mol ju ftopf geftiegen; id) Ijabc pl)am

tafirt. 3)a3 ift meine ©djroäc&c.

2)a§ gefällt mir gerabe an 3fmen; baä amüfirt mid); ba$ ift

intereffant! gab ifjm 91rri jurücf. Statu man nur miffen bürfte, Worüber
©ic vbantafirten —

3d) mufe 31)ncn erflären, mie ba§ fommt, fiel ©cn^el ein unb tuarb

wieber rottj. S)a finb biefe oern)ünfd)tcn (Srimiualgefcfyidjteir, — fd)on

meine fclige Sdnucftcr fagte mir jinueitcu : 3)u übern im mft 5)i^ barin,

uertiefft Xid) JU fcljr in biefcä Jtcufcl^jeug ; — fie Imtte übrigen«
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«

SRcdjt. 9Renfd)cn mit aufgeregter ^tjantafte fottten mef>r SBerftanbeä;

büdjer lefen; nic^t biefe geljeimnifjooflen, blutigen, öerbrecf|erifdjcn ©ceten=

franffjeitägefdjiajten; benn SBerbreajen finb ©rfranfungen ber ©ecle, meine

Herren; ober meinen ©ie nidjt?

Qhit gefagt! fefyr gut befinirt! antwortete Sljel unb nidte feinem

ftrcunb 2unb ju, ber bann gteiajfattö nidte. Slber beantmorten ©ie mir

gcfälligft eine ftrage: ma3 f)aben bie (£riminalgefd)icf)ten mit öftrem

Sßljantafiren ju tfmn?

3dj Ijabe ju üiel baoon genoffen, gab §err SBensel jurüd. 3d)

f>ab' mir bie ^fjantafie bamit oergiftet; — ba3 ift meine ©djmädje.

SBenn miaj nun irgenb ettoaä aufregt — (äffen mir bei ©eite, maä e$

ift — fo mirb mir gleid> gemalttf)ätig ju SRutyl ttiajt in ber SBirf;

licfjfeit: ba öerlaff' id) nidjt leicht ben regten 2Beg, ba bin idj ein frieb=

fertiger SRcnfd); — aber in ber $f>antafie ftift' idj fo oiet Ungtücf an,

bafj c£ fdjredlid) ift. 3)a beginnt e3 aüemal mit ©a)ted)tigfeiten unb

enbigt mit 9ttorb unb Xob; ba fenn' id| feine ©renjen, $err; ba gibt'3

feine ©djonung. ^löfotidj fommt ein SBIutburft über mid), ben idj fonft

nidjt fenne ©lutburft idj fjabe $urft. $err ©erring, noä)

ein ©lag SBier —
Xrinfen ©ie bod) nidjt meljr öon bem brauneu ©ier ba, fiel iljm

Slrd in'3 SBort. Xrinfen ©ie ein mit und, oon unferm Sein! —
ßarl, nod) eine ftlafdje, unb ein britteS @Ia3! — ©ie werben bodj nidjt

fo ein Wfifter fein, fidj ju miberfefcen. 3a) mufj nod> öiel mit 3fmen

reben, $err; ©ie fmb \a bie merfmürbigftc ©pecialität, bie id> in biefem

alten Sßeft gefunben fwbe; — bitte, ftofjen ©ie an! @$ fommt alfo

ein SBIutburft über ©ie

£err Sßensel niefte; bod) in biefem Wugenblid — ba er baä ©lad

mit bem rotten SBein an ben SJhtnb gefefct fwtte — mar etroa$ 2Inbere3

alö SBtutburft über it)u gefommen.. ©ein MaffeS Slntlifc teudjtete oou

SSerftänbnifj unb ©enufc, je mef)r er fdjlürfte. 2)enn er tränt nid)t, er

fog, langfam, tropfentoeifc, unb jeben einzelnen Xropfen fä)ien er mit

^erjliajcr greubc ju begrüben. $ann fefctc er ab, Ijiett ba3 Öttaä gegen

baä Sidjt, brüdte bie Unterlippe fdmicdenb gegen bie Oberlippe, unb

mad)tc ein mef)mütt)ig beifälliges ©efidjt.

$m! murmelte er.

Sä fdjeint, ©ie Imbcn ein feinet ©efütjl für fo einen Kröpfen, fagte

Sjel Ijeiter.

£>err Söenjel nidte.

Slber c$ fdjeint, ©ie genießen ifm nidjt oft.

ftanu'S niajt, lieber £>err! antmortetc SSeujct treu^erjig. 3d) Ijabe

feine ^Rubine an ben Ömgern, — fe^en ©ie; unb bie beiben fleinen

ßbeffteinc, bie id> ju §aufc fjabe, finb ein freffenbeö Gapitat, mie

man ju fagen pflegt.

Worb unb 6üb. vi, 18. 19
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2Öa3 für (Sbelfteine? fragte 2unb, eine neue ßigarrc in SBranb fcfcenb.

(Sin paar 9tid)ten, §err. $ie mir bie fdjon erwähnte Sajmeftcr

Innterlaffen fjat. — SBirflid) ein guter Xropfen; müb unb ftarf!

Unb biefe 91id)ten, bie ernähren (Sic aud)?

So gut eä gcfjtl ermiberte SBenacf, mit fanft mef)mütl)igem 2äd)eln.

Hflan tf)ut eben, maö man fannl

Unb momit ernähren Sie ba£ aüc£, menn man fragen barf?

Sei richtiger (Sintfjettung ber 3eit gef)t e3, lieber £crr. XagS,

menn bie Scute madjen, geb' idj ifmen Stunben: 2)eutfd), granjöfifdj,

®efd)id)te, ®eograpf)ic. Sßadjtä, menn fic fd)Iafcn, fd)reib' id) für fic ab.

Unb mann fd)lafcn Sie? fragte £unb in ruhiger Sogif meiter, bie

Slugen fmlb fdjliefeenb.

SBenjet lächelte. 3n ber 3mifdjenieit, antmortete er.

HuS meinem Stoff bilbet fid) biefe 3mifd)enaeit, menn id) fragen barf?

2lu3 bem 3Jtongct an 93cfd)äftigung. $afür forgen bie Sfnbem;

baran fcljlt e£ nid)tl — SBenn id) jum SBeifpiel nid)t£ abjufdjreiben

f)abe — mie iefct — nun, bann fann id) ja fa^tafen, fo biet id) miß.

Ober menn ein SBatcr mir fagt: „mein Sofyn ift jefct mit baä $cutfd)e

fartig, incommobiren Sic fid) nidjt meiter, ba fyabcn Sic 3f)r Salär"

— bann f)ab' id) ja aud) bei Xagc Sdjlafen^eit; — unb baä ereignet

fid) oft. 9Ufo für meinen Sd)taf brausen mir nid)t ju forgen . . . Sdjöne,

purpurne garbe! — ÜHilb unb ftarf 1

9hm, fo trinfen Sie eublidj einmal au$! fagte Sunb.

©enjcl lädjette unb tranf aus.

Unterbcffen rüdte &jel auf feinem Stuf)! unruhig t>in unb fjer: fo

bemegte tyn ba« 9Hitgefülj! mit bem blaffen 9ftcnfd)en, ber nid)t flagte,

nid)t feufote, fonbem jufrieben wie ein ftinb „purpurnen" Sein genojj.

2Sic ei ben ftadjtfdjmetterling jum £id)tc jief)t, mu&te ber Jüngling fort

unb fort auf biefe träumerifdjen, gerotteten Slugen flauen, bie bie WafyU

arbeit entjünbet tjatte, unb bic nun oom &iüd beä äRomented ftraljlten.

Unb ein fcd)3 Sd)uf) langer ^crl! bad)te er bei fid). 3tocieinf)alb Sd)u!)

jmifd)en ben Schultern breit! Unb ein ®erl üoU 93ilbung unb Sßerftanb;

unb bei 9?ad)t fdjreibt er ab! — — $cr 9htbin an feinem eigenen, mof)l=

gepflegten Ringer fiel ifjm in bic klugen, ßr fdjämte fid), if)it ju fef)cn.

(£$ jutfte iljm in ber anbern £anb, ilm abjuftrcifen unb bem blaffen

$f)ilofopI)en gegenüber in ba3 &ia4 51t merfen; unb babei 511 fagen:

§err, üermöbeln Sie ba3! gür bie Stielten, fpextl $od) er fdjämte

fid) mieber biefer prat)ierifd)cn ©ro&mutt). @3 t)atte fic ja SRiemanb hc-

gc^rt . . . Xrinfen mir einen Keinen fiiqueurV fagte er cnb(id), um ctmad

ju fagen

Sa) mot nidjt, entgegnete ^err SBcnjel. So eine „Orgie" mit brei

©etränfen bin id) nia^t me^r gemö^nt.

9lud) nid)t, menn ia^ eö S^ncu oormadjeV fragte s^jcl mieber. Sr
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rief nad) einer ftlafdje oom feinften Siqucur, unb brei ©läfern ba$u

$ann fütttc er fid) ein ©la$, fteflte eS auf ben Xifd), fa&te eS runb um;

t)cr mit ben Sippen, ofme e3 mit ben §änben 51t berühren, t)ob eä fo

in bie $örje unb gofj es fid) funftgeredjt in bie ftefjle t)inab.

$a3 l)ab' id) nod) nie gefeljen! fagte SBenjel mit aufrichtigem, finb;

liebem ©rftaunen. 2Baä ber HJienfd) SllleS fann; e* ift munberbar!

Unb fönnen Sie weuigftenä immer ein Secffteaf $u 9lact)t cffcn ?

fragte $ljel, bem burdjauss fein SRitgefüfjl über bie Sippen wollte.

$5a8 nun wo! gerabe nidjtl antwortete SSenjel mit bebädjtigem

fiädjeln. 3)ie3 mar eine 9lu3nafjme, £crr; au8 ganj befonbern ©rünben

. . . ©r warf einen unwillfürlid)en ©lid jur Dede f>inauf, über ber

„diejenige" woljnte . . . Sonbern für gewötjnlid) eff' id) nicfjt 311 9la<f>t,

fcfcte er bann t)inju.

(Sie effen für getuötjnlid) nid)t ju 9Rad)t
;
$crr?

«Rein. Gl£ befommt mir beffer. SSeun io*> etwas hungrig ju 93ett

get)e — mann e3 nun aud) ift — fo fdjlafc id) mic ein Öwtt; ober wie

ein Sad, menn Sic lieber wollen, dagegen, wenn icf) gegeffen Ijabe, wirb

ba3 ©tut |tt üppig unb ber ©eift §11 wad); bann fommen bie kriminal:

^fyantafien, §err. 35ann lieg' ia) ba unb berwidele mief) in Sßroceffe,

$err. $a unten am Stranb jum 93eifpiel liegt 3cwanb er fablagen; id)

gef)e atjnuugätoi* meiner SScge, fomme oorbei, felje it)n mir an. ^löfclid)

ergreift man mid) oon hinten; — bie ^ßolijei. Xer 2ttörber! galtet

ifnt feft! galtet i^n feft! — 3(d) fange an ju gittern, benn id) fage mir:

wie wiflft $u nun beweifen, bafe Xu unfdjulbig bift — wie toiaft $u
eS beweifen EiefeS Sittern fprid)t gegen mid); biefeä Sittent wirb

mein Unglütf. SBotjer biefeö ©tut an öftren Singern unb an 3t)«r £ofe?

fätjrt mid) ber «ßolijeüScnator an. fteueS Ungtüd: fünf Minuten üort)er

f)att' id) Sßafenbluteu; Ijinter bem Sretterftapcl, fünfzig Stritte baoon; —
£>err, wer glaubt mir ba3l — 3d) bin ber SHörber, natürlich —
Unb fo lieg' id) ba, pt)antafire weiter, üermidclc mid), bis ich nidjt mcfyr

ju retten bin. $uU$t befenne id) 5HIe3, ma» fie oon mir woUen, nur

bamit bie Sache ju @nbe fommt unb id) fdjlafcn fann . . . Slber bann

im Schlaf erleb' id) gewöhnlich meine le^tc Stunbe — —
Xaufenb Sd)iffslaften Xeufet! rief ^Ijel au3, mit einem fd)Wcbifd)cn

glud), unb futjr öon feinem Stuf)! in bie ^>ö^c. ^a^ ift tcuflifaj, §crr!

Dal ift ein $ed)öogel, 2unb! 5)aö ift ein auSgefudjter iKärtörer!

25ic crbärmlid)c SBirflid)feit mit ben beiben «Ridjtcn unb ol)ne ©ccffteaf,

bie genügt it)m nid)t: er träumt fia^ biefe^ fdjauber^afte ^^antafielebcu

baju; — baö ift ein 9lbgrunb, fiunb!

25aö ift, fo 511 fageu, Uebermutl), erwibertc Öunb, mit ben wimper=

lofen Stugen swinfernb.

SEScnjel betrachtete bie Reiben, Gincn nad) bem Slnbern. Sangfam

ocrüartc fich bann fein ©cfid)t ju einem rüljrcnbcu 2äd)cln. SOicinc §errcu!

19*
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fagte er, niftä auf biefer Seit ift gan$ fo fflimm, mie e» ffeint! 3)iefe

^Ijantafie, bic mir ffon manche lefcte ©tunbe berffäfft b,at, — bic ift

ja midi mein Wind. SBenn if fo bafifce, mäfjrenb eä bieUcif i brausen

regnet ober ftürmt, unb mir ein fieben ausmale, mie e$ nof roerben

lönnte — ober mie c£ gemorben märe, wenn nur 2)ic3 unb $)a$

3f f)ab' brei Seben, meine liebe Herren, (Sin mittelmäfjigeä : ba3 ift

bie SBirfliffeit; ein ffled)tc§ unb ein gutes : ba3 finb bie geträumten.

$abei fann man beftefjen . . . Unb nun merb' if ju aü bem ÖJenufj,

ben if Ijeutc fmbc, auf nof eine Gigarre raupen —
@r griff in feine Saffe, in ber er eine in Rapier geroidelte tefcte

Gigarre mufjte. $of 9t£ct tarn if>m jubor. ©if über ben Xiff lef)ncnb

griff er naf SBenaelS Strm unb Ijielt tfjn feft. $a3 merben ©ie bof
nietjt t^un! fagte er mit feinem fyerjlifften, mobjflingenbften Senor. Gine

toon meinen Gigarrcn merben Sic bof raufen! — ©efjen ©ie, biefc

ba; fte ift Kein, aber nift ffteft. £>err, für einen SKann mie ©ie

märe bie befte gerabe gut genug; ?WeS, ma3 treuer unb gut ift . . .

Unb nun gefjt'S 3fmcn fo! — — 931afen ©ie hinein, bajj fie beffer

brennt. (Sie fönnen nift blafen, |>err . . . 3f glaube, ©ic nmren ein

^eföogel, ein 3Kärttirer, fo lange ©ic auf ber SBelt finb. 3f glaube,

©ie gehören ju Eenen, bie ftf nift ju Reifen miffen; aber if afte

©ie; raufen ©ie nur ju!

3f banfe Sftnen, #err; fomol für bie Wartung, als auf für bie

Gigarre, fagte 2Benjel unb täfelte berbinblif . ®ann rüdte er jutrau=

lif näljer an ben Xiff unb ftüfctc einen Slrm auf: darüber läfet fif

golgenbeS fagen! fub,r er langfam fort. TO if ein Heiner Sunge mar,

fyatte if einmal bie Gfjre, einer großen $>of$eit bei$uroof)nen ; unb ein

®cffenf ju überreifen unb babei SBerfe 5U forefen; — biefcä ging auf
ref t gut. darauf tarnen bic Solmbicner, gingen in ber ©efellffaft ums

t>er, boten Xorte unb SBein an; — if mar ein fleiner Scrl, über mif
fafjcn fie meg; if roarb oergeffen. SSie if bann naf $aufe fomme

eine feine Gigarre, $err; berounbernämürbig ! toie if bann

naf £aufe lomme, fragt mif meine üttutter, bic im Söettc lag: ftun,

©otttieb, mie mar'3? — ©fön roar'S, SRutter; o mie ffön roar'S! fag'

if . Unb einmal, Hflutter, fam bie SEortc ganj nal) bei mir oorbei! . .

.

35a« mar bamalä, ^err. Unb fo ift'3 geblieben. 3)ie Xortc ift immer

ganj, ganj nal) bei mir oorbeigefommen; — fefjen ©ie, bag ift meine

SBiograpljie.

^»m! murmelte 2unb naf einer SSeile, o^ne fif ju äußern, ob er

bamit ©eringfdjäftung ober S3cilcib auSjubrücfen münff e. Sljrel aber

geriet^ mieber in fürpcrlidj e Unnfc bor 9)Zitgefüf)t. Gr ful;r fif mit

einer $anb burf baö fföne $aar, biß ein ©türf bon feiner Gigarrc

ab, unb murmelte etmaä bor fid) l)in; feine SBangcn glühten, ©nblif

fagtc er, um feine meifen ©efü^lc ju berbergen: Sie finb — — ©ie
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finb ein richtiges Original. — — ®ommt öiefleicht noch anbcrS; nicht

»erjagen, $err!

$ommt nicht mehr anbcrS! antwortete SSenjel ruhig, ©ehen Sie,

id) war einmal ©anbtbat ber X^eotogie; oor bem ©ramen lag id). ©ine

junge ^farrerSwittwe, bie ich fannte, war in ber fonberbaren ÖemütljSi

oerfaffung, ba§ fte mich geheiratet hätte, fobatb id) bie Pfarre trotte;

unb oon ljot)er, h°h*r ©eite War mir bie Pfarre oerfproben; — baS

mar bie Xortc, fefjn ©ie. $a — mäfjrenb id> für'S ©ramen ftubirc —
werb' id) irre an ber Geologie. 3d) ftubire mid) aus if)r hinaus,

§err. 3d) metbe mid) ab, fattte um, werbe ^tjilotog; ich oertiere ben

©lauben, bie Pfarre unb bie SBittwe

SBarum traten ©ie baS? unterbrach ihn £unb. ©ie fonnten ja ben

©lauben verlieren unb bie Pfarre nehmen — wie baS oft gefd)ief)t —
93aS oermag ber SHcnfd) gegen feine lieberjeugung, erwiberte SBcnjct

unfdjutbig unb fd)tidjt. 3d> tonnte nicht, lieber §err.

?ljel ftieü einen beifälligen Saut ofme Söortc aus.

£>err, id) fann Shnen nicht fagen wie ©ie mir gefallen, fejjte er

bann ^inju, fid^ mit aufgeftüfotcn Firmen ju if)m t}inüberbeugenb. ©ie

finb Sdj ^abe für ©ie SBeg mit biefer Söittme, wenn

fte am anbern ©nbe oon ber Pfarre hing! — Slbcr fam benn bie Sorte

nicht mehr wieber —
$)och; fte tarn noch wieber, antwortete SBenjet, bem bie Xheitnahme

biefcS feinen SünglingS unb ber gute Sßein fanft ju Äopfe ftiegen. @r

ftie& mit üoHem Rehagen ein paar blaue, geringelte SGBolfen auS; eS war

ihm ein genu&oolleS Vergnügen, feine tragifchen ©rinnerungen aufau;

frifchen. ©ehen ©ie, ba war ein SRäbchen — lachen ©ie mich nicht

aus, bafj ich baoon rebe — in bem 2Jcäbd)en war oiel beifammen:

©chönfjeit, feine ÜRanieren, ©uglifcf) unb ftranjöfifch unb was ©ie wollen,

unb ein gutes #erj — nur $u empfinblidi, $err — unb ein 39erg ootl

©elb. 3)enn fie ^atte einen SJtiUionär jum SSater; — unb was gefd)ief)t

brei Sage nachbem ich gemerft fwtte, bafj fie mich armen Surften wiU

unb feinen Slubern: ihr Sater, ber mich nic^t will, legt fich hin unD

ftirbt. ©o weit ift ja 2We3 gut — — oerjeihn ©ie, bafj ich e*

auSbrüde 9fun, mein ©ott, fo recht aufrichtig trauern über fein

©nbe, baS fonnt' ich nid)t. ^te barf mich nun heiraten, baS wufjt'

ich • • • Wbtx mein unglüdfcligeS, fiteres Xempcrament; meine Ieb=

hafte $h«ntafie! Ser mann hatte eine SßiÜa braufjen an ber «ahn,

ba wollt' er begraben fein; eS wirb alfo ein ©£trajug genommen —
benn baS (Mb War ja ba — unb wot ein $unbert Seibtragenbe fahren

hinaus, ich mit. 3n ber $8iüa ift für uns angerichtet, uns nach bei

Sahrt, am SBintcrtag, ju ftärfen, üerftehn ©ie; gute ©peifen, gute, ftarfe

SBeine. Sir fifoen beifammen, #crr, unb ftärfen uns. SSir fommen in

anregenbe, muntere ©efpräche; mein Machbar fdjenft immer ein, unb ich
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trinfc au* Unb ba mir fo lcid)t um'£ ^)crj mar, metl mein etenbcS

Sieben nun enblid) fd)ün unb lieblid) merben follte — unb ba id) ben

$immet ooller ©eigen felje — wirb mir fo fefttie^ 5U SJiutf), &err; unb

ber gute, ftarfe SBein ftimmt mid) fo banfbar, unb id) felje bie muntere

©efeüfdjaft an ber laugen ^Xafet — meiter fc^* tefy nid)t£ mefjr — unb

baä öoUe ^»erj tritt mir auf bie Bunge, id) ftcfye auf, Hing' an'S(£Ha£:

„Stofjen Sie mit mir an! $er eblc ©eber biefe« %t\M, er lebe tjod)!

$err Sendet fcr)roicg einen Slngenblid , bann moUte er meiter reben;

bod) er fam nidjt baju. fiunb, ber bis baljin ftitlgefeffen f)atte, bradj in

ein tjeftigea, anfjaltenbeä Saasen au*. 9lrel aber, ben bie £>citcrfcit

üoflcnbss übermannte, fprang auf, lachte fo überlaut, bafj bie (Spieler unb

Printer an ben anbem Xifdjen t)crübert)ord)ten, f)ielt fidj bie Seiten,

lehnte fid) an feinen Stuf)! unb bann gegen ben Xifd), unb bie Xfjranen

tiefen ifjm über beibe Stangen.

§alte mid), £unb! fagte er jutefct, mit erftitfter Stimme. Sunb!

Imlte mid)!

SBenjet falj biefem $lu$brud) eine SSSeite mit elegifcfyem Sädjeln 5U.

Snblid) padte e3 and) ihn, unb er ladete mit.

Gin ^rad)tferl, ßunb! rief Stjel au3, als er roieber reben fonnte.

(Sin bämonifdier #umor ftedt in biefem alten

6r l)atte ein atlju breiftcä SBort auf ber 3ungc, baS er nodj junid;

f)ielt. Sann aber ging er auf ©ottlicb SBcnjel ju, 50g ifm öom Stuf)!

in bie #öf)e, unb brüdte ilm in jugcnblidjem Uebermutf) an feine ©ruft.

3dj mufc Sic umarmen, 3Kann! fagte er, unb tljat e* fofort nod) ein=

mal. Solare Serie lieb' id); — üer$eif)cn Sie mir ba* SBort. „(Sott

foll mir 'nen Sljalcr fdjenfen", mic $err ©erring fagt, roeun id) Sie

nidjt liebe!

9Jlein oeref)rtcr £>err — ! murmelte SBenjel öermirrt unb lächelte;

unb marf einen Seitcnblid auf £>errn ©erring, ber öermuubert unb neu;

gierig näfjer getreten mar. ^Darüber fiel ifnn Amalie mieber ein, bie er

über biefem gemütf)lid)en ©efpräd) üergeffen f)atte. Gr faf) jur $ede

hinauf. $a$ unfidjere Säbeln auf feinem ©efid)t öerfdjmanb. Amalie

©erring ba* mar bie britte Sorte, bie an ifmt öorbei fam. 3a,

fte mar aud) öorbei . . . Seine gutmütigen klugen üerfinfterten ftd),

unb ifjr ©lid bohrte fid) in ben Sifd).

Gr oerfudjtc bem jungen 9Henfd)en nod) einige frcunblidje Starte ju

erroibern; bod) e$ marb nur ein Htturmclu, ba$ mau nid)t öerftanb.

Seife sog er feine §anb jurüd, bie Stjel ergriffen l)attc, unb begann

unrutjig an feinen geflidten SRodlödjern ju fnöpfen.

2öa* motten Sie? fragte Sljrel. Sa* Reifet ba£?

©efm! antmortetc SBcnsel.

^löfclid) ge^n? Warum?
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SBenjct 50g eine alte fitberne Ufjr fjeroor, tupfte auf ba3 biefe ©lag

unb murmelte: (53 ift 3eit. ©ar mir eine (Sfnre, meiue Herren — —
$od) ber junge ©djmebe brüefte ilm, oljne biete Umftänbe ju machen,

auf ben ©cffel nieber. SJiann, roaS reben (Sie bal fagte er unb jog

feinen ©tuf)t fjeran, neben ifym ju fifcen. Säfyrcnb id) %\)nen meine

Siebe erfläre, motten ©ie gefm; — barauS mirb nid)t$, $err. ©ie

maren einmal ©tubent, unb mir finb e3 nod), — menn au$ nicr)t f)ier

ju Sanbe; unb unfre ©eelen tjaben fid) gefunben; unb fo muffen mir

nod) eine ftlafdje trinfen. ©to&en ©ie an; auf $f)r SBo^t! 3dj fage,

mie©ic beim $cgräbnif$3&j:c3©$miegeroater3: „(£r lebe b,od)! fmd)! fmdj!"

SBoju fott id) nodj leben, antmortete SBenjel, bem fein 2äd>cln

meljr gelingen mottte. 3d) für meine unbebeutenbe ftafon fwbc babon

genug

!

©0 bürfen ©ie nidjt reben; 5ltlc$ fann nod) fommen . . . Unb
nad) biefer !£ifd)rebe nafjm bie Xod)ter ©ie nid)t mef)r?

Ratten ©ie'£ nodj gctfyan? fragte 2Benjet jurüd.

SBirflid), c£ ging nidjt mefjr, fagte 2unb mit feiner ^eiteren SHufje.

©ie fjat einen Stnbern gefyeiratfjet, fefcte SBenjel Ijinju.

Unb eä fam bann feine Xorte mefjr an %f)ncn üorbei? fragte &jet

meiter, inbem er ib,m eine $anb auf bie ©dmlter legte.

©0 eine nid)t mef)r!

9ftc gct)ciratt>ct?

««ein.

Srinfen ©ie bod) auSl ftörnit
1

id) 3(mcn (Sine fdjaffen, #err,

tt)ät icb/3 auf ber ©teüe. ©in 3Jiann roie ©ie — nod) in fo guten

Satjren — — $err, »ie fott fie au3fefmV

SBenjcl gab feine Slntroort. 3lber er atfjmete einen teifen ©eufjer aus.

©ie braudjen Ginc, bie ©ie pflegt, bie ©ie 311 fd)äfccn meifj; bie

Sfmcn ba3 s#f)antafircn ab; unb ba3 9iad)teffen angemö^nt. 3d) möd)tc

Sfynen Reifen; auf @b,r' unb ©eligteitl 2Biffen ©ie ®eine, £err?

Söarum feljn ©ie ba oben hinauf? fragte Wjel meiter, ba SBenjet

ftumm blieb.

Stuf biefe Sragc marb SSenjcl feuerrott). (£3 mar eine feiner

©djmädjen, bajj er fid) aud) baä @rrötl)cn nid)t abgeroöfmen tonnte.

SSie ein ertapptes! Sinb lächelte er oerlegen unb fingerte auf bem bis

Sur 3abenfd)einigfeit abgebürfteten «uffdjlag feinet $od3.

3J?ir ift nid)t bemüht, bafj id) tjinauffaf), gab er bann jur Slntroort.

UcbrigenS, id) mujj geljnl

Sßietteid)t meifj er ba oben (Sine! marf ßunb f)in unb blie« ben

$aud) burd) bie SRafe.

SBiebcr errötete ber arme SScnjel. Sljct betrad)tetc ifjn aufmerf^

famer, inbem er bie £>anb oon feiner ©d)ulter fortnafym.

©ie merben ja abermal* rotljl fagte er betroffen.
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3n biefem Slugenblid Um bic majeftätifdje ©cftalt bcd $>crrn ©er;

ring, bic fd)ou fjunbertmal gefommen unb gegangen war, mieber jur

£fn'tr herein; biedmal fjatte ftc eine 2>üte in bet #anb unb fcgelte auf

bic brei „2anbratten" ju. SRämlid) biefe £ütc fjaben ©ie bergeffeni

fagte #err Ferring ju SBcnjet. Sie Xüte für 3*)te flehten ftidjten:

Xmäfdjen; meine Slmalie fdjidt fie 3f>nen herunter. Unb ©ie foUten nur aueb,

balb ®oje angeln, läfjt fie 3t)nen jagen, — roett cd fd)on fo fpät roärc

unb ©ie fo nüfterbleic^ audfefm; unb ob bad ©eeffteaf aud) gut geroefen

märe; unb ©ie foüten aud) ntt^t bergeffen: „9tnfel)n tf)ut gebenfen!"

Ucbrigend, nüfterbleid) fetm Sie grabe nid)t aud, fcfcte ber SBirtb,

bjnju. $aben ja eine fdjöne rotf)e Sarbe. SBot bom SBein, $crr SBenjcI!

Sa, bom SBein, ftammcltc ber bermirrte SBenset, ber aud bem (Sr=

röujcn gar nid)t metjr tjerauöfatn. 3Keinen ergebenften ©anf, #crr 93er:

tinß; — für bie $üte, mein
1

id). SRidjtig, id) Ijatte fie — oben liegen

/ laffen. 2Bad lmb' id) ju jaulen, £crr ©erring — — beim i$ mufi

nun fort!

©ine üRarf unb fünfaefjn Pfennige, menn'd gefällig ift, fagte ber

SBtrtf). SBcnjet 50g feine alte, fefjr aud ber ftorm gegangene ©elbtafajc

fjerbor; jaulte unb roarf babei auf bie jungen ÜÖiänner einen fjalben

©lief. S)ie ©eficfytcr ber ©eiben maren in fonberbarer Bewegung. Öunb

faf) &u %£d über ben $ifd) fjinüber, unb biefer, auffallenb erblafjt,

ftarrte ^erru SBenjel unb #errn ©erring an, unb jur $ede hinauf.

*3Diefcd unglütffeiige 9totlm)crben ! badete ber arme SBenjcl; beim er

füllte, bajj er jum bierten 3M errötete. $er Söirtf) ging. 3m
Simmer tuarb ed leer; bic ©äfte entfernten fid). SBenjcl mar aufge;

ftanben unb fud)te fid) fo ju fammeln, ba& er ein fmrmlofed Slbfdjiebd;

toort b,erborbringen fönute; bod) „mär' id) nur erft fo meit!" bad)tc er

unb fcfynrieg.

Sltfo bie SBirtf)dtod)ter ift cd! fagte auf einmal Sunb, fdjeinbar

mit großer SRufje.

SBcnjcl fufjr äufammen.

SÖicber eine Xortc? fefote Sunb nad) einer ^ßaufc mit bcrfelbcn et«

barmuugdlofcn SRufje $tn$ii
f
burd) bie jufammengebrürften Slugen hinüber:

fdjielenb.

Sljcl minftc if>m, ju fcfymcigcn, unb bifj fid) auf bic Sippe, ©od)

ber Slnbcre, ot)ne eine 9Jiiene jn ber$icf)cn, fufyr mit feiner faltblütigen

©afeftimme fort: ©ie merben ein $ed)bogel bleiben, £err, fo biel id) ba;

bon felje. ©ic Ijaben fein ®lütf mit bem tl)öriahten SScibcrbolt; ©ic

foUten'd aufgeben, — roenn ia^ 3l)itcn ratzen barf. ©a fäct ber Xeufcl

immer fein Unfraut ^incin . . . ©leib bod) fi^cn, Mget — Saffcn ©ie

bic ©eiber ge^n, toie icb,, unb ermerben ©ic fidE> ben 5ricben GJotted!

SBcnjcl bemegte bie ßippen, wie um ettuad ju fagen. ?lber bon
.

biefer altflugen ©cidljeit fa^ien er faum etmad gehört $u Ijabcn, benn er

igitized by Google



Der mitfdjulbuje. 277

legte bic ungliidfelige $üte feftcr unb fefter jufammen, atä bcabfic^tige

irgenb etma3 2ebcnbige$ Ijerauäjufpringen, unb briidte fie bann f)cftig,

mie um 2>em ba brinnen mefjjutfyun. 2Bo ift mein |mt, murmelte er

cnbtict). ©eine umfjcrirrenben, tabafSraudjmübcn 3(ugen fanben ifm; er

nafym ifpt oom Siegel an ber SBanb. Crr fnöpftc ben engen SRotf über

ber ©ruft jufammen,, unb ftanb nun mieber in feiner elcgifdjcn, nad)

oom geneigten Gattung, ein rüljrenb ljülflofcä S3ilb ber ©ntfogung, ba.

UebrigenS Ucbrigcnä, ©ie irren, meine Herren! braute er jefet

tjerüor, inbem er bic ©timmc bämpfte.

©orin irren mir? fragte 2unb, ofme fid) ju rühren.

3n — in ber ©ad)e, oon ber ©ie fpfadjen. 2Boju t)ätte id) nod)

ein £>erj; id) in meinen 3af)ren unb in meinem ßuftanb; — ba3 märe

ja lädjerlid). SSorauf fönnte id) mol nodj f)offcn; bebenfen ©ie, meine

Herren . . . SBittc, fagen ©ie nidjtö mef)r; laffen ©ie mid) gef)n. ?In

irgenb einem ^ßunft ift ber SRcnfd) empfinblid) . . . -©ie finb iunge

Seute; ©ie merben nun ladjen über ben alten SBurfdjcn, ber mit 3fmen

getrunfen unb fo oiet gefdmjafct f)at. ©tiüfdjmeigen mar beffer! Slbcr

menn man oft 2Bod)en lang fcfjmeigt — — menn man ju feinem SOtem

fdjen Steinen ergebenften Dant für bie ©aftfreunbfdwft. @3
mar mir eine @f>re, meine Herren, fieben ©ic mof)U

Gr bemegte feinen #ut, mie jum SlbfajiebSgrufj, unb ging, leife

fdjtoanfenb, f)inau§.

III.

Wüti, ma§ ift $ir, Stjel? fragte fiunb in feiner Sföutterfpradje, naa>

bem fic fid> eine SScilc in bem oeröbeten 3immer ftumm gegenüber^

gefeffen fmtten. $)u fau'ft ja an ©einer (Sigarre, mie jenes grämlidje

ßrotobit in bem beutfdjcn ©ebiajt an feinem 2oto*ftie( fau't. SBenn id)

oor ber Hbreife nod) etmaä fc^tafen mid, fottte id) nun nad) £>aufe gelm.

$omm, £)u ©ieger über Srauenfyerjen; fomm, bredjen mir auf.

Um meiere ©tunbe fä^rft $u ab? fragte Sljrel unb faf) plöfclid) auf.

SDtorgen früf) fed)3 Ufjr unb fünfunb^manjig SRinuten. Sßad) Wittag

bin id) in (Stettin; oon ba fogleid) meitcr.

3Rit bem Kämpfer.

3a.

Die Keinen, meifjen 3äf)ne SljclS biffen bic ßigarre mitten burd).

— $d) reife mit, 2unb.

2Sa$?

3a, idj reife mit.

$>er übcrraftt}tc 2unb faf) mit getniffenen Singen unb fyatb offenem

3)iunb Sljeln in'3 ÖJefidjt; eine geraume 3ri*- 35er Jüngling blieb aber

ftitt unb rührte fid) nid)t. @r blidtc nur auf ben SRubin an feinem

ginger, mit einem fonberbaren 2äd)ctn, baS itjn fef)r oerfd)öntc.
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Da» fönntc mir ja gefallen, jagte Sunb nad) biefem Schweigen.

316er oorfjin wolltcft Du ja nid)t. SEarum miUft Du jefet?

9Ird antwortete nicht, ©r hatte offenbar mit fid) felbft ju fpredjen.

(fr bewegte fogar bie Sippen. Dann 50g er feine SJrieftafa^e Ijeruor;

eine jierliche, rotl)c, juchtene, auf bie man in ©olbbuchftaben „Souvenir
41

gebrueft hatte. Sangfam öffnete er fic unb griff in eine it)rer Dafchen,

nad) einer flehten weiblichen Photographie. Doch e* lag eine jmeite ba^

neben, unb beibc fielen juglcid) auf ben Difd). Sunb betrachtete fie

forftt)enb burd) fein redjtcö 2lugc, inbem er baä linfe fd)lofj. (£r glaubte

in ber weiblichen — einer üppigen jungen Dame mit runbtidjem ©e-

ficht unb flrofecn, t)ellen, fladjliegenben klugen — bie „blonbc DfmSnetba",

bie Dotter biefe$ $aufc» ju erfennen; unb er irrte nta)t. Stuf ber ans

bern ^ßt)otograpt)ie fatj ein SOtann in mittleren Sauren, ein fur$ gefd)nii;

tenc«, fdimär^lia^ed ÜBärtdjen auf ber Oberlippe, mit fleinen, flugen 5lugen

bem SBcfchauer entgegen. Das ift ja ber Senator Subwig (SrotiuS! fagte

Sunb unb lächelte erftaunt.

Sljrel wollte etwaä erwibern; bodj bie anbere Photographie feffelte

it)n ju fchr. ©eine fcfjönen, järtlic^en Slugen vertieften fid) in ba» «eine

$ilb. Allerlei Erinnerungen fd)ienen in it)m aufzumachen, ©eine langen

SBimpern fenften fid); feine Döllen Sippen brürften fid) gegen einanber,

unb runbeten fid), wie wenn man füffen tritt. Dies alle« bemerfte

Sunb fet)r wohl; aber er ftörtc ihn nicht.

3a, ba$ ift ber Senator; ber Poliäci=Senator! fagte Slrd cnblich,

als" Sunb feine Srage Oon oorhin fchon Ocrgcffen hätte. Da3 ift biefer

angenehme £>err, ber mich wegen be3 alten SügnerS, be8 Nachtwächter*,

jwei Dagc fifcen liefe. (Sieh ihn Dir an, Sunb!

3a, ich W f*on on - ©«um trägft Du feine Photographie

in ber Dafd)e?

SBegcn ber Stäche, Sunb! Damit ich *h" nicht oergeffe. Damit

ich wich immer wieber baran erinnere, bajj ich ihm etwa« fchulbig bin . .

.

piöfolid) begannen bie Stehaugen be3 jungen Schweben ju leuchten.

$ift Du wirtlich mein ftrcunb? fragte er.

3d) glaube wohl.

Sollen wir noch einen legten tollen Spafj mit cinanber machen?

unb ihm als Änbenfen ^urüdlaffen? — Damals, im Poliaci^au»' ober

wie e$ reifet, haD ' gefchworen, Sunb! — — SOcorgen früh, nod)

eh ber äRorgeu graut, fahren wir ab. £eute Stacht aber — —
9hm, was?

Da braujjen am .'pafen, beim ftrafjn, liegt ja noch Da» ©$tfj, DQ$

bamate 00m Stapel lief. „Subwig ©rotiud" hoben fie'd getauft, biefem

fleinen Senator ju ©hren, Dcr fi^ f° ft^ön finbet, Sunb. Unb in ganjer

5igur haben fic ihn rjefchuityt, mit weiften $ofcn unb nieblichen Söater;

mürbem, bamit er 00m unter bem ©ugfpriet, als „(Mion", mit burd)

0
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bie SBcUcn fitfd)t, unb ben ftaunenben £afenbölfern in £>elfingör unb

Uftalmö unb ©todfyotm unb 93ergen jeigt: fo ein $erl bin idj, 2ubroig

©rotiuäl — £eute SRorgen brachten fie ifjn f)in, um tt)n fcftjumadjen
j

aber bie ungefdjidten Äerle fjaben tb,n faden (äffen , bafj oon ber Unter-

lage fo ein ©tüd abgefprungen ift; — nun liegt ber fdjöne §err 2ubroig

©rotiuS in ganzer Sigur auf bem SSerbed. ©öden fie ifm morgen au3--

beffern unb an feineu «ßlafc bringen, 2unb? ©eben mir baS ju? —
ftein! — SSenn morgen ber mirflidjc, lebenbige $oti$ei:©enator fommt,

um ben gefdjnifcten ^ßotijeü©enütor $u befugen, — bann foU er ib,m

nadjpfeifen , 2unb. $ann fott er fid) feine fieben ©art^ärdjen ausraufen

unb fragen: mo bin idj geblieben?

Unb wie rootlteft $u baS anfangen?

üücit deiner $>ülfe, 2unb! — Senn gegen 9Jtitternad)t gcf)t, unb

am ©tranb Xobtenftide ift, bann fteigen mir bom ©oflmerf au# auf baS

©djiff. 2Bir binben bem gefdjnifcten 2ubmig ©rotiu# einen ©trief um
ben 2etb, jielm ifjn über Sorb unb an'3 Sanb; unb führen U)n bann

amifdjen und, Slrm in SIrm, burd) bie leeren ©tranbftra&en, bis an ben

ftiden alten 93aüaft^lafe ba hinten bei ben ©retterftapeln. 35a münfdjen

mir iljm bann gute <flad)t unb werfen ib,n fanft, mit einem ©tein um ben

§aU, in'd SSaffer —
$u oerrud)ter ßerl! fagte 2unb unb lachte.

darauf gef)en mir b,eim, jeber in fein Ouartier. 3d) fajleidje in

mein 3imnier, pade mir nur eine 9teifetafd)e, meine anberen ©adjen

laffe id) beim $enfion3öatcr ftcfjn; — bamit er nidjt gleia) am frühen

borgen merft, bafj id) ifjm baoongeflogen bin, unb mir nad)telegrapb,irt!

©inb mir erft brüben in SRalmö, — baö ^erj meined SBaterä merb' id)

mol ermeidjen. (Sr ift fe^r in ber Uebung, 2unb, mir &u berjeifm! . • .

Unterbeffen laufen fie f)ier am ©tranb umljer, mie Slmcifcn, benen 2)u

ein 2odj in U)r Sßeft geftofjen: „mo ift unfer großer fiubmig ©rotiuä?

roo ift ber fjöljerne ©enator mit ben meinen §ofen?" Unb ber Sefdjüfcer

ber 9kd)tmädjter legt feine fd)öne $anb auf fein gefränfteS #ers

Stamm fieftft $u mid) fo an, 2unb? Siüft 25u nid)t?

Unb menn ftc ben gefdjnifcten $errn bann nidjt mieberfinben? fragte

2unb jurüd.

33on ©djmeben aus tfjun mir ib,nen funb unb p miffen, mo fie il)n

Indien tonnen!

2unb fat) ben Jüngling mit burd)bringenbem Sölid bon ber ©eitc an.

Unb marum millft 3)u auf einmal mit mir fort? fragte er mieber.

SlrdS ©efid)t marb ernft. 3« ben SfluSfeln feiner SSangen regte

fidj etmaö, bad eine meidje (Smpfinbung feineä Öemütf)ä ftärfer oerrietl),

ald er moüte. mid $ir etma« fagen, murmelte er bann; alter ©atör,

laa^e mid) uid)t auö!

9^un, ic naajbem!
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3)a3 ift bicfcfbe Amalie, bie ba oben moljnt, fuf)r Stjel mit falber

Stimme fort, auf bic Photographie bcutcnb. •* ift biefclbe, 2unb, bie— bcr Slnbre ju gern ^at; ber ritfjrenbe alte Äcrl; — ber 9Jiärtt)rer

mit ber Sorte. 3d) bin einer öon biefen „granjofen* be« Horben«",

fagft $u . . . 2unb, eä mag fein! 3dj mifl auch nur fagen: einem

Hnbern tjätf id) fie mol nid)t gelaffen; aber biefer gute 2Henfdj —
biefer ©ötierterl — — Sefet niajt tacken, fiunb. ®ie märe in odjt

Sagen mein gemorben, menn idj moflte; — aber id) reife ab. 3dj möchte,

ba& fie eines Sage« feine grau mürbe, 2unb; ba& bie Sorte nicht

toieber an if)m oorüberginge. 3$ möchte, bajj er enbtidj einmal gute

Sage t)ättc; unb er liebt fie; id) h0^« gefef)n. 25a« einzige ©d)af be«

SIrmen! — 3d> bagegen, ber id) nodj ba« ganje Seben öor mir fmbe;

id), ber junge, reiche, ^übfcr)e — benn mir muffen jugeben, bafj idt) ein

fjübfdjer fterl bin; marum ba« leugnen, 2unb mäfyrenb ©r
SDtit einer ptö&tidjen öeroegung naf)m 9(jel Amalien« ^otograp^ie

oom Sifa), fah fie nod) einmal an, unb jerrifj fie bann in titele ©tücfe.

5flad)bem bieä gefdjehen mar, fammclte er fie langfam unb öerfenfte fie

in feine Safd)e. 3d) bin mirflid) nict>t fd)led)t in fte öerliebt, murmelte

er mit »erhaltener 93emegung. Unb fie in mid) . . . Slber eine* Sage«,

hoff' id), mirb ba« alle« anber«; unb fie macht if)n glütflid) . . . SBorübcr

tächelft S)u?

3d) t)ab' nur fo meine greube, weiter nichts, antmortete 2nnb.

$arum alfo miU id) mit S>ir fort! Unb $u, roiüft Su
nun biefe le&te $umml)eit mit mir machen? Sie mit bem hölzernen

Submig ®rotiu3? SBiüft Su, ober nidjt?

©onberbarer 9larr Su! — SBarum mitlft Su fie machen?

Hjcl far) öor fid) tjin; bann, mit einem aufgeregten Säckeln,

bem ftreunb hinüber. 3d) muft mid) lo« merben, 2unb! 3<h mufj

mid) ableiten; — ladje mir, e3 macht nicht«. Sir Heben un« 93arte

an; für ben gaü, bafj un« 3cmaub babei fetjen foflte. Su bift ja aud)

ein „fdjenfelrafcher ^elibe": {ebenfalls laufen mir biefen fdjmerbeinigen

©eefjunben baoon ... 3<h mu& mid) austoben, 2unb! — — Unb

bann nod) ©in« (er fafjte ifm üorn an einem ber Änöbfe feine« Modi,

rieb unb breite baran, unb ftridt) mit ber feinen #anb über ba« Ina)

herunter): 2unb, id) ffdbt eble Regungen; aber S31ut hab* id) aud)! SBenn

jum ©eifüiel mir ba* 2Räbd)en uad) Sftalmö fdjriebe: id) tann nid)t ohne

bid) leben, fomm mieber; id) tf)uc bir ja 91tle« ju Siebe, 2We« ma« bu

miUft — — pbfd) ift fie, 2unb. ^>ab' id) aber biefen ©treid) gemaa)t,

bann fann id^ nid)t mieberfommen. 3)aS ift baä ©ute an ber ©ad)e,

2unb! — 2Bir motten Sailen unb gel)n!
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IV.

©« war, für fo winterliche 3eit, eine mtlbe Stacht. SSenael, ben

bie Vloti) — nämlich bet üWangel eine« warnten Ucbcrrocf« — abgehärtet

^atte, füllte fief) balb ju warm bei feinem raffen ©abritt, ©r öffnete

ben 9?ocf, lüftete ba« #at«tuch unb ftanb juweiten, tief 9ttt)em fyoknb,

friß, ©ein 28eg nach £aufe hätte ihn am ©tranbc entlang geführt;

aber obgleich e« fo fpät war, wanbelte er in einem großen 53ogen um
bie ©tabt herum, auf ben alten „SBäflen", unter ben Sinben fyn: Denn

Wo hätte er jefet fchon ©d)laf gefunben, bei biefer fiebernben Unruhe

feines £irn«. $a« Ötefpräd), ber Sein, sule&t bie (Snthüflung be« ge;

hetmen Kummers, mit bem er $u fämpfen hatte, trieben ihm ba« 93lut

in heifecn Sßeßen junt Kopf. (£r bereute feine ©efchwäfcigfeit; bann

freute er fidj wieber, bafj ber ©ein fo gut war; bann blieb er wieber

ftehn unb feufjte über Slmalie unb über fein ©efehief. ©ie fahlen,

fchwarjen Steftc über ihm fletterten in fraufen Sinien burch bie graue

2uft. Saft unbewegliche Bollen ftanben hoch barüber unb üerf)üßten

ba« ©temenfetb; aber ein blaffer Sichtfchein burchbämmerte ba« ©ewölf

unb oerrieth bie SBirhing be« unfichtbaren SRonbe«, ber im Dften auf=

ftieg. $ie buntten Käufer unb bie braunen ©arten ber SBorftabt tagen

jenfeit« be« breiten, tiefen SBattgraben« ftiß wie in feftem ©chtaf; nur

hier unb ba flimmerte eine heße $au«front, oon einer Saterne beleuchtet,

au« bem farblofen ©trafjen$ug herauf, ©er 2Seg, auf bem SSenjel ging,

Irümmte ftch wie ein Krei«; benu ber 2Baü 50g t)icr, als ©aftion oor=

fpringenb, um bie alte „Xeufeingrübe " herum, einen tief eingebetteten

Zeich, auf ben man wie auf einen halbgefüllten Trichter hinunterfalj.

Uralte, fcfjwarje Kanonen ftanben oben auf ber #öhc. 93on ba über bie

„$cufel«grubc" hinwegblicfenb ftarrte ber einfame Xräumer auf ben £hunn
be« „Kröpeliner Xfyot*", ber wie ein mächtige« SBahrjeichen $um ©emölf

emporftieg, unb auf bie Kirchen unb 9Kaucrn biefer alten ©tabt. 9lal)e

unb ferne Kirchen-Uhren fähigen. Senjel horchte; e« war Mitternacht.

Sft e« möglich? backte er. ©eh' ich f<hon fo lange? Unb hatten

Wir fo ftunbcnlang in biefer ©tranbfneipe gefdjwafot? ©er Stürmer

blic« 00m Safobithurm feinen eintönigen, faft ttanglo« oerflattcrnbcn

©tunbenruf in bie Stacht hinein. 2tu« ber £icfc, com Xcufel«teich, famen

fonberbarc Söne herauf, e« war suerft, wie wenn Sröfajc quälten. 93alb

aber erfannte SBcnjcl, bafe einige ber fönten fchnatterten, bie ben Xeia)

bewohnten, ©ie mochten halb ober ganj au« bem ©d)laf erwachen; fie

fchnatterten offenbar ohne ©inn unb S3crftanb; ein miberliche«, unheimlich-

nüchterne« 9lltcwciber:®efchwäk in ber Qkiftcrftunbe. ^Slöfclicf) erhob fich

aber, wöhrenb bie« oerftummte, ein anberer, gefpenftifcherer Klang, ©ine

ber unfichtbaren Krähen auf ben fernen ©ächern begann laut ju fräct)jen,

Wie au« bem ©a)laf gefchrceft. G« ertönte wie ein heifere« Sefjgefchrei
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burd) bic tiefe Stille. (Sogleich ermachten, tüte e8 festen, $unberte üon

ftrtyett unb $of)len au3 ihrem fonft fo frieblid)en Schlummer; Don oflen

$äd)crn fdjienen fic ju rufen, ju fragen, ju fajreten unb $u jammern,

fo oermtrrenb crfdjott biefc3 Surdjeinanberfrachsen. Grüben aus ber

SSorftabt marfen bic Läuferreihen ben SBieberhaH surüd; c3 Hang, mie

menn aud) bort ebenfo oiele ^»unberte ermatten unb Antwort gaben. $n
biefem 5lugenbtid brach ber fpätc Lalbmonb burd) ba$ auäeinanber:

meidienbe ©emölf. üßeben bem fjordjenben, leifc fdjaubernben 23en$el,

ihm jur «Seite, jmifchen ben fchtoarjen Kanonen, marb etmaä $unfte3,

mie eine SRenfchengeftalt, am ©oben fict)tbar. SBcnjcI fdjraf jufammen . .

.

(5r blidtc hin; bod) mit Sd>eu. Sh" burdjfuhr plöfelid) ber ©cbante:

bort liegt $a3, marum bie frühen ermatten, unb warum fie fräßen.

Sin ©rfd)lagencr . . .

®a3 2ftonblid)t marb fetter, unb SBenjel lächelte. @r athmete be;

rutjigt auf. 2Sa3 bort am 93obcn lag, mar fein eigner ©Ratten;
ber 2ttonb jcirfjncte it)n auf ba3 oergilbte ©ra3. ' £od) nun fühlte er

erft, toie feine $ulfc fdjlugen. ©r r)atte eine $anb auf bie ferner

athmenbe S3ruft gelegt, ohne cS ju miffen; ein Scrjauber, ber ib,m über

ben ftüden gelaufen mar, fa§ ihm nod) im Warfen, im Hinterhaupt, fo*

bafj ihm mar, alä greife bort eine ftauft in fein 5ufammcngeprefjte&

<paar. ©rofjer ©ort! bad)te er unb fcfjämte ficr). SBeffen Schatten ift

baS? ©ine« alten Marren, ber noct) immer ein ftinb ift. SSarum foUtc

hier ein tobter 9ttann liegen; ma3 finb baS für ©ebanfen . . . 9Äitter=

nad)t. 9tun ja, marum benn nidjt SDcittcrnacht; — an ©eifter glaubt

ja bod) mol ber alte @fet nid)t mehr! — 2Ba$ getjn bie Sräf)en mict)

an; — — jefct merben fie ftiü. 2)iefc§ unglüdfcligc ©cforäd) über

meine ©riminal;^l)antafieu, meine Sttorb; unb ^ßrocefh ©ebanfen; ba3

geb,t mir nun nad) . . . Unb ba3 93ier, ber Sein; — — bod) ber SBein

mar gut. SDtilb unb ftarf! — Saö für eine ©otteSgabc! — — ©et)

nad) .f>aufc, Stapel. $Bcrur)ige $id), mafet) $ir ben tjeifeen Sopf, unb

bann fd)lafc aus. Sictjft $u, menn $u gehft, get)t auch Dcr „tobte

3Kann", ber ba unten lag. Siet)ft $u mol, mie er oor 3>ir her geht.

Sr ift gefcheibter aU $u, er geht 3>ir uoran, nach £au<?. ©eh ihm

nach; geh fdjlafen!

2Bcnjcl ging feinem «Schatten nach; ben 2öeg jurütf, ben er gc;

fommen mar, unb burch bie Stranbftrafeen t)»"- ftier »erfchmanb ber

Schatten; ber 9J?onb beleuchtete nur bie ©icbel unb bie 2)äd)er, benn

bic L°hc be$ L',nme^ t)<atte er noch nicht erftiegen, unb in biefc ein;

famen, tobten, engen ©offen, bie mit bem 3luf$ in glcid)cr sJtid)tung

liefen, bämmertc nur fein 2Bibcrfd)cin fymab. S3on 3^it 51t 3dt feufte

fich, über Slrcuj, eine fjtVbxt, breitere Strafe aus ber hügeligen Stabt

herunter, lief auf ben .$afeu 31t, unb bic im 9JionbIid)t glänjenben SRaftcn

ber Sdjiffe crfctjicucn. Sann ocrfdjmanbcn fic mieber, unb bic alte
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Stranbgaffen; Dämmerung legte fid) bem Xräumer oor'3 ©cfid)t. @r

backte an bic fleinen Stiften, bie nun fricblidj fdjticfcn; unb an bie

©cfdn'd)te oon ber Sorte, bie ben freunbliajen jnngen ftremben fo gc*

rührt hotte . . .

Dul e$ gef)t langem mit bem alten Surften! hörte er plöfctid)

eine Stimme fagen.

(Sine anbere Stimme antroottete, tuie jur 9hthc ücriocifcnb; bod) in

einer Sprache, bie SBenjel nid)t oerftanb. @r fah nur auf unb ging

roeiter. $)rei männliche ©cftalten befanben ficf> oor if)m auf ber Strafte;

in bunflen Kleibern, nur bie mittlere tjattc t)ctle J^ofen, bic in bem uns

geroiffen $unfcl leuchteten. $er muft mannet ©Int haben, backte SScnjel,

baft er in biefer ^a^rcö^eit Sommerhofen trägt!

Siner ber Sftänncr flüftertc, al£ SBenjcI näher ijeranfam, unb fic

mieten au§. 3^ei oon ihnen führten ben dritten, ben in ben Sommers

fmfen; biefer dritte fdjtcn nicht fc^r fidjer auf ben güften ju fein, benn

bei jebem Stritt fdjioanftc er ettoaS, batb nach red)t$, balb nad) tinfS,

unb roitlenlo3 fdjicn er fid) ben Stnbern ju übcrlaffen. Sie führten ihn

oon ber Strafe auf ben SBürgerfteig, toobei er ftraudjelte, unb sogen ilm

hinauf mie ein tleineö Stinb.

Sann er benn nidjt bic ©eine felber fjeben! backte Söcnjel, ber

fonft in aller ©utmütfjicjfeit bie SJcenfchen gewähren liefe, tiefer Xrunfem

bolb!

ßr blieb untoillfürlich auf ber Strafte ftefm.

$ic£ fdjien ben Slnberu, ben Nüchternen, ettoa^ peinlich ju fein;

benn fie flüfterten toieber, oon if)m abgetoanbt, unb ber (Sine oon ihnen

fudjtc ben Sienben, ber nid)t ftcf)en fonnte, mit feinem auSgefpannten

SDtantel ju oerbeden. 91 ud) brüdte er il)m ben tjo^en, meinen $il$itft

fefter auf ben Stopf. 2)a$ gefällt mir an if)m, baa)te 5Ben5eI, baft er für

ben Sdnocinigel, ben Ectrunfenen, fo oiet Schamgefühl hat. $er a&cr

ftef)t rote ein Älofc; mit bem $opf gegen bic SSanb . . . 2Ba3 für ein

eicnb ift eä bod), in ber eblcn ®otte£gabe fid) ju übernehmen I SBcnn

ich bamal* SricberifcnS tobten $atcr nicht hätte leben laffen — —
Nun, erbrich $»<h einmal, alter Sunge! fagte einer ber Nüchternen

mit heller Stimme ju $cm in ben hellen $ofen, ber fid) gegen ein $au$

lehnte. 58ielleid)t, alter Sunge, baft $ir bann beffer mirb!

$cr „alte 3"ngc" ertoiberte nichts; nur ein unterbrüdteö Sachen,

oon bem 9lubcrn $ur fechten, lief? fich hören.

SScnjcl ftanb nicht länger; attf 3flrtgefüf)l ging er feinet Sßcgc»

toeiter. Sie foüten ihm eine ^eber ober bcrglcicheu in ben SRunb fteden!

bachte er im ©chen. 25icfe hcüe Stimme mar mir fo befannt; — boct)

tonn fie gehört, fönnte ich n'cf)t fagen. £er „alte Sunge" (er blidtc

einmal jurücf) ftcfjt noch immer, ohne fid) ju rühren. (Sin ^uppe oon

$ols fann nicht tjülflofer, flofcigcr, toillcnlofer fein, alö bicfeS fogeuannte
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„Gbenbilb Rottes" ba. D $u „tronc bct (Schöpfung", was fonn auö

$ir werben l

Snbcm er baS backte, liefe er bie $rei hinter ftd), im ^unfel, unb

trat burd) eines ber (Stranbtf)orc (jur 3eit biefer ©efd)id)te ftanben fie

110$) auf ben „©tranb" f)tnauS. $icr lag geller SDlonbfdjein auf ben

3ieget: unb ©alfenfyaufen, ben am Ufer Ijingeftredtcn Unfern unb Stetten,

ben l)odjragcnben <Sd)iffen, ben SanbungSbrüden unb bem faft wie ein

©ee ausgebreiteten %lu%. SinfS, fjart am SBaffer, erfjob fid) ber „ftrafm",

mit bem man bie SHaften in bie neugebauten ©djiffe einlädt; er ftredte

feinen £cbearm wie einen ungeheuren (Slepfjantenrüffel fajräg in ben

Gimmel hinaus. 9Jtit feft cingerefften, faum bemerfbaren (Segeln auf ben

langen Staaen lagen bie großen Satyrgeuge, bidjt gebrängt, wie ein wintere

lidjer 2öalb of)ne ©lättcr ba; bie bunflen Rumpfe, bie nodj feine %va6)t

ju tragen Ratten, ftiegen fjod) über bem SBoUwerf auf. Ellies mar ftiO

unb tobt, wof)in man faf). Stuf ben oerlaffencn ©tridleitcrn fletterte nur

baS HRonblid)t auf unb ab. $ie ©d)iffe rührten fid) nid)t, benn bie fiuft

mar leblos, ©latt lag bie blcigrauc ftlädje bcS SBaffcrS, bis gum niebrigen

Ufer brüben; üorne aber am SBolIwcrf, an baS SBenjcl herantrat, fdjwärjte

fie tiefer «Statten, ber fid) nid)t bemegte. Wut ein leid)tcr SBafferbunft

fdjien fjeraufaufteigen; unb bem fdwobernben 2Ben$cl War'S, als ried^e er

fogar SRcerluft, obmol bie ©ee noa) mcf)r als eine 9Jicilc entfernt mar.

(So ftill fd)licf bie 9iadjt, bafe er baS flingenbe ^lafcen ber 93lafen im

SBaffer Ijörte. 91ud) baS leifc ©djnaljen ber flcinen 5ifd)e erHang; 511=

meilcn erfnarrtc langfam eines ber ftraffen £aue auf ben ©d)iffen, ober

am 33oümerf gludf te, faum öernefymbar, ein einziges, lefotcS, eingefangenes

SBettdjcn, baS in feinem SBinfel awifdjcn ^$faf)l unb Ufer fein mübeS

$>afein ocrf)aud)te.

SSenjel faf) umfjer unb begann ju träumen. Uebcr ifjm ragten bie

langen 93ugfpriete ber bem 2anb jugefcljrten Ereimafter mie rieftge

Äanoncnläufc in bie Suft hinein, über ben $afcnbamm ^eg. 2)ie meifjen

©cftalten unb ©ruftbilber am fdjmarjen Söug faljen if)n ernftljaft unb

gefpenftifd) an, mie ©efangene, S3er§aubcrte, bie fid) nidjt rüljrcn fönnen.

$ic beiben großen 2öd)er redits unb linfs im SBug, burd) mcld)e bie

Äetten liefen, crfdjicnen iljm mie bie klugen beS ©ä)iffSgefid)tS; bie großen

9lnfer fingen Wie gemaltige ^aarloden über ben Jöorb fjerab. Senn
mir üieüeidjt eines XagcS — bad)te SÖcnjel — fo ein Ungeheuer Amalie

Ferring entführt, in'S SDtcer IjinauS! %t)X 3»ngüng ftcljt bort an $3ovb

unb lodt fie; unb fie fpringt ifym nad) — — unb baS ©d)iff ftöfjt

ab! ... Soll id) baS bulben? 9tcin. $d) fpringe audj; ftammerc mid)

an

©ein 931ut marb mieber milb; er bewegte bie Singer, unb mit

großen Stritten ging er am Ufer fort, otjne aufjufcl)cn, otjne 51t miffen,

wof)in. 0n bie Sd)iffSleiter, bad)te er, flammere id) mid) an; id) fdjwiugc
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mid) über 93orb . . . 2Biü er mir baä ©innige, maä id) fyabe, laffen, ober

nid)t? — SSiU er nidjt? — 2Öic, $ii fd)lägft und) mir? SSor ben

Stugcn Amalien* fd)lägft $u mir in'? ©cfid)t $a* ift 51t öicl.

$a* forbert ©tut. Sdjnrfc, ba£ mirb Sein 2ob! — Scf» bin ftarf,

ftcfjft $u-, id) l)Qb' nod) traft in ben Ernten ; füijlft ®u, mic idj Eid)

fjaltcV Unb menn £>u ©ein Keffer siefjft, brüd' id) $id) Rammen,
mie menn $11 Don ©ummi märft, unb merfe $td) über ©orb . . . #altc

$id) nur an ber Stricflciter f eft ; es f)ilft $ir nicf)te! ©0, fo, fo reife
1

id) S5id) lo$; hinunter in'3 SSaffer mufet £u, elenber SBerfityrer 3>u

^löfolid) fal) er auf. 35a Ijinein mit $tr! t)örte er Semanb fagen.

2lm ©oflmerf, nidjt roeit öon ifjm, ftanben jmei SDtänner, bie einen

britten f)iclten. Sie waren ifjm abgemanbt, ifjrc ©cfid)tcr fonnte er nidjt

fefjen. (Sf) er nod) „brei" f)ätte $äf)Ien fönnen, jog Giner ben dritten

näf)er bid jum töanb, gab ifjm einen gemaltigen Stofe, unb ber SOtenfcf)

fanf meljrtoä unb tautloä in ben Stufe f)inab.

$err mein ©ott! rief SBenjel au$.

$m nächften Slugenbtitf fafjen bie beiben Uebcltf)äter ifm an; fjcllc

©cfidjter mit fdjmaraen ©arten crfdjienen in bem ungemiffen 3KonbIid)t,

ba3 mieber burd) ©cmölt oerfd)leiert mar. $cr ©röfecre oon ben ©eiben

ftiefe cineu furjen, raffen Saut f)crüor, unb lief bann mit foldjer ©c;

fefnoinbigfeit baöon, bafe er fogleid) f)inter ©rctterftapeln üerfd)n>anb. 2>er

Rubere blieb — mic c£ fdjien, oor Uebcrrafdjung — fte^n. ©om SBoffcr

f)cr fam ein Ijarter, bumpf flatfdjenber SdjaU; bod) fein Sdjrei, fein

©töfjncn, fein Saut einer aftcnfcfyenftimmc; nid)t$ mel)r. §err mein ©ott!

rief SBenjel nod) einmal au£.

9iun fdjien aud) ber 9lnbere, kleinere an Sludjt ju beufen; er tuanbte

fid) unb fetyte fid) in ©emegung. $>nbcffen SBeujel, ber fein erfte$ Cnt«

fefyen übermaub, fprang mit langen Schritten auf ifm 511 unb ereilte ifm.

2Rörbcr! 9)cörbcr! fagte er mit jitternber Stimme unb parfte ifju am ?lrm.

5>er Rubere rife fid) lo§. ör fd)ien etma3 ermibern ju motten, roäfjs

renb er feinem Verfolger fdjarf in ba§ ©cfidjt faf). $od) er fd)lofe ben

SDhiub mieber, unb bem faffungÄlofcn ©enjet mar% als ob biefc^ jugenb;

lidje, fd)marjbärtige Ungeljcuer lädjcltc. Slic^eu Sie! ©d^meigeu Sic!

fagte cnblid) bie Stimme biefc* Ungcl)cuerS in einem fünftlidien, gejmun^

genen 93afe. ^ct)men Sic baä ba! 58cl)alten Sic '3!

$amit sog ber SKcnfd) einen 9ting üom ginger — roenigften* fd)icn

eö fo —
,

ftedte il)n mit unglaublidjer ©cfdnoiubigfcit an ben flcincn

Ringer oon SBcnjcl-j regtet ^panb, unb fd)lug bem nod) immer 5öffung^=

lofen auf bie rechte Sa^nltcr. £Un näd)ften 5lugenblid lief er baoon, aud)

ben 93rettcru 511. ftlicfyen Sic! Sajmcigen Sie! rief er nod) jurürf.

^liel)eu Sic!

«ort unb 2 üb. VI, 18. 20
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V.

Tic in bcr ?ßfjantafic fo traumbilbcnb, fo ergiebig leben, fiub feiten

bie ®ciftcSgegcnmärtigftcn in ber 2Birflid)feit; — menigften* $err SBenjel

mar in biefem galle, nnb fein rafd>e$ @rmad)cn auS bem erften Sd)recf

hatte tyn fclbft überragt. $er jnjeite Schretf — ben Färber tadeln

5U fet)en, unb fo reben hören — uerflog nid)t fo balb. ©emcgungS;

lo* mic bcr Ungtütflidje, ben ba£ SBaffer üerfchlungen fyatte, ftarrtc er

bem Flüchtling nad), bis biefer t)inter bem erften, feiten, brüten ©retten

Raufen oerfdjmunbcn mar. ®ann erft fchüttette er bie ©rftarrung oon

fief) ab unb lief tjinterbrein.

läufchte er fid), ober lief il)m felber 3emanb aus ber gerne und)?

— (Sr mufjte rticr)t mehr, was er fat) nnb hörte. 9Iuct) bie Schotten

hinter ben ©rettern oerroirrten ihn, als er um bie ©de fam; mefjr nod)

bie Schatten ber 93äumc, bie auS ber angrenjenbeu SlUec hcrübcrfielen:

balb fdjienen fie 9Kenfd)en $u fein, bie fid) uerbargen, balb aud) mieber

nid)t. ©üblich fah er einen anbern, förderlicheren ©Rotten, ber meit

hinten in ber Slflcc oorübcrhufd)te; barouf einen jmeiten, ber ebenfo rafd)

oerfdjloanb. £aS finb fie ja mieber! badjtc er unb fcufjtc. 9ltf)emloS —
beim er mar bcS Saufend nict)t mehr gemofjnt — ftürjte er ilmcn nach,

er nicht mehr tonnte. SBieber fchien ^emanb hinterbrein ju traben, aus

ber gerne her. $ann erfchoü ein ^fiff . . .

So mar er bis $um 5ßctrttt)or gefommen; erfd)öpft ftanb er tytx

ftiO. $ic Reiben, bie er ocrfolgte, maren längft oerfdjmunbcn; üietlcicht

in eine bcr Webenftrafeen geflohen; — mie foütc er miffen, mohin. ßr

ging noch kurdj baS Zfyox fynbuxä), an bem ber gemalte „Söget ©reif",

baS SBahrjeichcn ber ©tobt, feinen 2Rärd)en - Sdjmcif ringelte; ging ein

paar .fcäufcr meitcr, bie Slüter:Straf$e hinauf. 3)ann, ba er in ber öben

Stille nichts mehr fat), nichts hörte, blieb er ratf)loS fter)n.

£a mar' ich richtig üor meinem .§auS! bacrjtc er üermirrt. SinfS,

eine grüue fleine Juhöhe hinauf, erhob fid) bie $etri4Hr$e mit ihrem

enblofen fpi^cn ^hurm, bem höchften bcr Stabt; rechts, in ber Käufer*

reihe, ftanb baS flcinc, bürftige Ötebäube, in beffen oberem Stod er mit

9)?artfje unb törete Schmibt, feinen Richten, mohnte. $enn in biefer arm*

feiigen ©egenb liefe fid) billig leben; unb er hatte baS unentgeltliche fßtx-

gnügcu, Oon feinem genfter aus ben füllen, feierlichen ®ird)cnplafo unb

ben jum Gimmel r)inauftt)cifcnbcn £f)urm gu fchu . . . SBarum ift benn

2id)t in meinem 3intmcr? fragte er fich oermunbert. Ober feb' id) falfd)?

Sräum' id)? »in id) nicht recht bei Sinnen? §ab' ich

fürdifcrlichc (Sreiguife, unb bie 3lud>t, bic Verfolgung, alles nur geträumt ?

SJcnn ich wirflid) bei Sinnen bin, fei)' id) ba oben 2id)t. 2BaS

bebeutet baS? — — Gr griff in bic Safdic, 50g mit jitteruber ftanb

feinen ftauSfd)tüffet tjeroor, unb öffnete bic X$ttt.
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9Jcit brci Schritten mar er bei bet engen, fernen Xreppe, bie er

im Shtnteln fanb; er ftotperte tfinonf. $od) als er in fein 3immer fam,

ftanb er beruhigt flitt. 3n ber £f)at brannte bie 2ampe auf feinem

Xifd); grau ©djmäbfe f)atte offenbar in ber <Sd)laftrunfenI)eit öergeffen,

fie au«5«t5f(f|ett; aber fie felber fcf)nard)te frieblid) nebenan (bie Xfjür mar

offen), unb ebenfo unoerfef)rt unb ungeftört fd)licfcn 9Hartf)e unb ©rete

in il)rem gemeinfamen 93ett. Sieben bem feinen ftanb e£ an ber SBanb;

benn ,,id) bin ifjnett ja Dnfel unb Xante, grau 6d)mäbfe", pflegte er ju

fagen. $)ie Keine Cammer nebenan mar für grau ©djroäbfc allein; in

biefem „<5alon" aber, ober biefer „beften ©tubc", mie SBcnjct ber §umorift

fein einziges 3immer nannte, lebte bie „3 am i Ii e" bei Xag unb bei 9lad)t.

£ier fpielten bie kleinen, mentt er als 2ef)rer ber Sugenb in bie Käufer

ber „föeid)en" ging; Ijier fdjrieb er ab, menn fie fdjliefen; f)ier mäljte er

fid) nod) jumeilen ptwntafircnb -auf feinem ©troljfad, menn fie fd)on er*

matten ... ©r trat an if)r 93ctt. Unter einer blau unb meife ge;

ftreiften, großen $ede lagen bie ßmiflinge, STCadjtmü&djen auf bem ®opf,

fo übereinftimmenb ba, als mären fie ein einjigeS ©cfdjöpf mit jmei

Keinen köpfen unb üier «einen Straten. 3* jroei biefer «rate — alle

mager unb fein — lagen mit ineinanber gefalteten Rauben auf ber $ede.

55ie Stopfe Ratten fid) ein menig auf bie Seite geneigt, beibe nad) linfä.

Heber jebe (Stirn fielen ein paar Sötfd)en; barunter ftretftc fid) je ein

länglidjcä Sßäädjcn, ba3 fdjon jejjt üerrietlj, bafj e3 einft ber grofjen 9iafe

be$ CntelS gleichen mofle. 2)tefe3 jmeiföpfige 2öefen fdjien nur ©in

Sungenpaar $u fjaben: benn gteidjmäfjig l)ob unb fenftc fid) bie SDede

fjier unb bort, ©ogar bie Sippen fmtten fid) t)ier unb bort geöffnet;

SÖeibe fd)iencn \u lächeln.

.pm! murmelte SBenjel. Senn man fie fo anfielt — unb nid)t if)r

Dnfel unb iljre Xante ift — fönnte man mol fragen: marum mürben

3m ei barauS? — 2Bof)lfeiler liefen fie fid) ernähren, menn bie ftatur

bie 5ad)e öereinfadjt f)ättc (er lädjclte mefmtütfjig); menn biefeS SBefen

nur ©retc ober 9Hartf)e t)iefee 9ßid)t3 für ungut, ©retc — ober

9ftartf)C — je nadjbem. 3d) fage nur fo. 3dj meine e£ nid)t fo. deiner

oon eud) mill id) jtt naf)e treten; id) mitt eine ©retc unb eine SRartyc

fyaben; unb eud) beibe |n grofeen grauenaimmern ju madjen, baju mirb'ö

ja nod) reiben! — 3d) bin \a gefunb; biefer ©djmittbet f)at nidjts ju

fagen

3nbcm er baö murmelte, fcfctc er fid) l)in; benn bie überreizten

Heroen fpiclteu plöfolid) ein tl)örid)te$ Spiel mit feinem 93lut, liefen e3

nid)t jum $\xn, unb ba£ 93emuf}tfein broljte if)m ju entfliegen. 6r griff

nad) ber Seltne be4 Stufte, in ben er gefunfen mar, unb fyiclt fid) feft.

Gine ©eile mar iljm, al-s roiffe er nur nod) oon fid), bafj er Söeu^el

l)eif3e; — bann medte ein lauter ^fiff, ooit ber 3traüc ber, if)u mieber

auf. 3d)mcrc Irittc ertönten auf bem ^flaftcr. (Sine söafjftimme üefj
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fid) »ernennten; balb barauf eine gmeite, bie nur ftüftertc. SScn^c! fuf)r

roieber empor.

2öirb bic Strafte nodj einmal (cbenbig, backte er, in fo tiefer 9tad)t?

$fiff nid)t Semanb; ebenfo roic uorf)in? — — 93orl)in §atf i$

benn ganj oergeffen, ma$ üorfjin gcfdjcfjen ift. Söarum ftd)' id) benn

I>ier? SNufj id) nicht jum Steinthor laufen, auf bie ^olijci — melben,

roa* id) gefehlt fyabt, id) mit meinen Slugen — tute er fo'l SSoffer fiel

SautloS, mie ein Stütf $olj, fiel ber SJtenfd) Ijinein. 2Bar er

benn fd)on tobt? Unb biefer Sdjmarsbärtigc, ber lächelte unb mir

faste

3n biefem SugenMtd falj er auf feine £anb, unb fal) ben SRing.

($3 mar ein nnrflidjer, leibhaftiger 9?ing, ben ilmt ber SRörber an ben

ginger gefterft fyatte. SBon Beuern entfefct nal)m er ihn in bie jfranb.

©in grofjer 9tubin leuchtete if)tn entgegen . . . SEßie? £atte er nicht fo

einen 9htbin heute 9Zad)t gefeilt? bei beffen Slnblicf ihm ber Ötebante fam:

„5)at>on fönnt' td) ja tuol ein Safjr leben, id) mit meinen Ziehten?" —
Unb biefer Stubin ftedte an einer meinen £>anb; an ber |>anb bc$ fjübföen

jungen Srembcu, ber iljn fo järtlid) umarmt t)atte — —
üHan polterte bie treppe herauf, unb biefes ©eräufd) unterbrach fei:

nen ©ebanlengangi $>ie Ztjiix feines 3immer3 warb geöffnet, ofme bafc

3emanb gcflopft hätte, ©in 9(ad)troäd)tcr trat herein; bann ein Sd)u&:

mann in feiner Uniform, unb ein alter SJcatrofc — mie e* fdjien —
ber fid) feud>enb ben Schweife oon ber (Stinte mifchtc. $od) al$ biefe

alte „Sfjcerjade" ben plöfclid) erblaffenben SBcnjel in's Sluge gefaxt unb

eine SBeite fd)arf beobachtet hatte, feuchte er beut Schufcmann $u: Sel)cu

Sic, ba ftcf)t er! $a3 i$ er! £crr, oar^aften Sic biefen £errn; ba$ ig

einer t)on bie 58arbred)er! marraftig unb ©ott!

VI.

3>u ber „Schreiberei" fafj ber fleine Senator i'ubmig ÖrotinS, ber

Sirector beä ^olijci^^tmtö biefer alten Stobt, am 9ftora.cn nad) biefer

yiact)t hinter feinem $ifd). mar baä 3ttnntcr, in bem er bic Sreinbe

ber öffentlichen Drbnung unb be* ©efcfoc£ )it oert)ören pflegte; ein altes,

einfaches, trauriges ©emad), mie c3 felbft SSeujclö büftere ^Ijantafic fid)

nicht einfadjer unb trauriger gebadjt l)ättc. SJatteu in biefem 3inimcr

ftanb er felbft, ©ottlieb Söen^el, uor bc£ £>errn (Srotiuä ^ifef». Xie fteber

beä $oli$ei;Sdjreiber3, ber circa* ^ur Seite faft, tniftertc mit mcdjanifajcr

©cfd)äftigfeit über ben großen s4$rotofoll=SBogcn bin, immer oon linfs nach

red)t*. Söcuscl l)attc gcfprod)cn, nun oerftummte er. (*r jog fein grofecö,

buntem Sd)itupftud) aud ber Safere, um fich bic „bo^e S)enferfttrn" 51t

trodneu; ,^og babei aud) eine Xütc mit beroor, fal) fic 31t ©oben fallen,

biitftc fid) aber ttidjt, um fic anf$ul)ebeu, fonberu mit ftnftcrer Unbcmcg;

lidjfcit fal) er auf fic l)crab.
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2Sa3 ift ba$? fragte ber Senator ßubroig ®rotiu$, fdmrf unb ftreng.

Knallbonbon^, antwortete SScnjct.

SStarum l)at man fic Sfynen nid)t abgenommen V fragte ber Senator.

3>ic Xütc fyatte fid) in mein Safdjentud) oerroitfelt, barum l)at man

fic oermutljlid) nid)t bemerft, antwortete Söcnjel gutmütig, um ben nad);

Iäffigcn Sdjufcmann }u cntfdjulbigcn.

Unb mit öftrer ©cfd)id)tc finb Sie nun 511 (Snbc?

3rf) Imbe fie er$äl)lt, £>crr Senator, roie fic fid) augetragen f)at, cr=

roiberte 2Ben$cl; ganj ber SQJaljrtjcit gemäfe!

$cr s4$otijci:Sd)rciber fal) oon feinem Sogen auf unb läd)clte.

2Bir fennen biefc ®cfd)id)te, fagte ber fleinc Senator felbftbcrou&t,

inbem er eineä feiner fleinen, flugen Slugen fd)lofj unb mit bem anbem

auf SSenjct hielte. Sic roirb oft erjagt ! 9ttan fommt gerabe oon un*

gefät)r baäu, roäf)rcnb ber ÜHorb — ober roaS e$ nun ift — gefd)ief)t.

9Kan ift ganj unbeteiligt. SJian roill fogar ben 2$erbred)er feftfjalten —
tommt ifjm babei 51t nal)c — er fteeft (Sinem etronS in bie £>anb unb

läuft baoon; — fo erflärt fid) bann feljr einfad), bafc man ba3 corpus

delicti bei Utt8 finbet. 2öic gefogt, biefc ©efd)id)tc ift fefjr beliebt;

fie roirb oft erjä^It. 9htr müffen Sic fid) uidjt rounbern, bafe id) fie

nid)t glaube.

3d) rounbere mid) aud) nid)tl erroiberte 23cn§ct mit büfterer, ferner:

mütfyigcr SRcfiguation, ofyne ju roiberfpred)en. 3d) roufjtc, bnfc id) feinen

Glauben finben mürbe. 3d) f)a°c e» geroufjt.

ÜEÖofjer fjaben Sic e$ genutzt?

SBcn§cI fd)toicg. Sr madjte nur eine ©eroegung, mic roenn er bic$

allcö fdjon oor $al)r unb Xag erroartet l)ätte. $ann fal) er mit Oer;

jrocifeltcr föufye oor fid) r)in.

©3 mürbe St)nen aud) nict)tö nüfcen, menn Sic fid) rounberten, fuljr

ber Senator fetbftsufrieben unb faft fjeitcr fort. 3d) roill Seiten uun

fagen, roa$ id) oon ber Sadjc benfe. ftür
1

3 (Srfte gefallen mir biefc an-

geblichen „f)armlofcn Sßnnbcrer" nidjt, bie ^emaub in'* Saffer merfen

fct)n unb nidjt um $ülfe rufen —
3d) mar fo betäubt, #crr — —
$ie bann fetber baoonlaufen, roenn ein dritter tommt —
3dj lief ifjm ja nad), £>e.rr — —
25ie bann cinfad) nad) fraufe getjen, ftatt bie ^olijci 311 atlarmiren —
25a3 SMd)t, ba* id) in meinem ßimmer fal) — —
Unb bie man bann finbet, roäfyrenb fie mit einem SRubinring lieb:

äugeln, ben ifynen 9ficmanb gefdjenft t)at! — Sür'a 3n)eite aber roill id)

3fro.cn fagen, roa$ ber Beuge %atob SRuffoto, ÜKatrofe, oon f)icr, oor mir

ouSgefagt t)at. (£r fommt eben oon ber Sossfelbcrftrafee auf ben Straub

()inau£, unb gefjt nad) tinf^, nac^ bem Söall ju; ba fjört er tjinter fic^,

in ber ftiKen s)?ad)t, einen fd)rocrcn Raii iu'ö ©affer, roic roenn ein SKenfc^
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hineinfällt. 2Bo, fann er tttc^t fagcn, benn cS fommt öon fern; — aber

er macht ftefyrt, rate e£ bie ©cfjulbigfeit jebc£ orbentlichen SReufchen ift,

unb geht auf bic Stiftung 511. Da fief)t er jroei ÜDfänner baoonlaufen,

einen kleinen unb einen ©rofjen. 55er ift alfo nid)t oon fclbcr hinein;

gefallen! benft er — wie e$ richtig mar — unb läuft Unten nach-

Dod) weil er ein älterer 2Hann unb etmaS furjathmig ift, tjolt er fie

nid)t ein. (Sr ruft aber ben ftachtmädjter an, ben er bie ©rubenftrafje

herunterfontmen tjört; unb biefer pfeift einem anbern; unb uiitcrbeffen

eilen fte, fo fd)nell fie tonnen, beut ©rofeen, bem Sangen nad), ber

auch ftehen bleibt unb SItfjem I)ott; unb behalten ihn im $lugc bi* &u

feiner Xf)ür. Unb als t)tcr ein Sdjufcmann 51t ihnen ftöfet, bringen fte

tn*8 $au$ burd) bie unücrfchloffcnc Zfyiix —
3d) fdjtofe nid)t mieber ju — tocit baä Sicht in meinem Limmer

mich fo fcfjr oermirrte — —
Unb biefe Drei finben ben ©rojjcn, unb in feiner §anb btefen SRing

*

T— unb ber ©rofec finb Sic!

3a, ber GJrofje bin idj, fagte SSenjel unb faf) refignirt an fid)

hinunter. 3d) aber mar'», ber bem kleinen nachlief — —
Unterbrechen ©ie nid)t. 3d) bin nid)t 5U ©übe. 3ür'$ Dritte miH

id) Sonett fagen, ma» firf) an biefem ÜJtorgen meiter begeben Ijat. |>err

(Seaman, ^nljaber einer ^enfion für junge SluSlänber, basier, fdjidt heute

SBormittag auf bic ^oltjei: einer feiner ^enfionäre, ein junger ©chmebe,

9tamen3 9ljct ^almblab, fei in biefer 9tad)t nidjt nad) £aufe gefommen;

. ob üietleicht bie löbliche $otijci — mie fdjon einmal ber galt mar —
feinen gegenwärtigen, freiraiUigen ober uttfreimiüigeu

,
Aufenthalt anju:

geben miffe. 3$ Caffe barauf jurücfmelben : bei uns befinbet fic3t> bc=

fagter 9lrct ^almblab bieSmal nicht; ben £>errn ©chroan aber laffe ich

erfudjeu — unb fo meiter. $err Seaman fommt ju mir, unb id) jeige

ihm ben bei 3hnen gefunbenen 9ting. ©r erfennt il)tt foglcicf) . . .

©arunt merbcu ©ic blafj. — ©r erfennt ihn fogteid). liefen SRing

trug eben bcrfelbe ?ljel ^Balmblab an ber £anb, ber tyutc Stacht nicht

nach <£mufe fant; ber nod) bis ju biefem 9lugenbtid, jmölf Uhr 3Kittag$,

oermifet mirb; ber üerfdnounben ift. ^nculpat, fet)cn ©ie mich an!

Senkel fah ben Senator an, ohne fid) |U rühren. Diefe 58erroidc=

lung ber ©ad)e betäubte, oerfteinertc ihn.

3ft 3h«c« biefer Sljel ^almblab befannt?

3Kir? — — Wein, §err ©cnator. Da« hci&t, boch; — Oer-

muthlich — —
Drei ftlldfagen für eine! „SKctn; boch; oermuthlich!" —

merben ja balb ergrünben, melchc oon ben breien bic am menigften

falfdjc ift

Der ©djreibcr fah mieber auf unb lächelte.

©eljett ©ic mich an, Sncutyat; mid), ben ^nquireuten! — Dtcfen

Digitized by Google



t

Der mitfdjulbtge. 2<H

9ting, beffcn (Sigentf)ümer fpurloä oerfdjmunben ift, ftecftc 3fmen alfo

•3emanb an ben fleinen Singer, nrie Sie fagen; unb jmar ein 9#ann

mit einem fdjmarjen 93art; unb jmar eben berfelbe, ber, tote Sie »er;

fidjern, ben Slnbern in'S SBaffer ftiejj. Sfccfjmen mir einmal an, biefer

rätljfellmfte SKann mit bem fdjmaraen 93art, ber bic 5Ringc, bie er raubt,

an SSorübcrgeljenbe uerfdjenft, ber ejiftirc mirflidj: mo gefd)af) beim ba3?

2So rcarf man ben Slrri ^almblab — jenen Unbefanntcn, miß id) ctttft=

meilen fagen — über baä »oüroerf in'3 SSaffcr?

3$ meife e$ nidjt, £err Senator, antmortete SSenjct, bem fid) ein

immer bunflerer Sd)lcicr üor bie Slugcn legte. 2Rir ift c£ nidjt bemufjt.

Slbcr Sie merben jugeben, bafc mir münden müffen, eS erfahren;

um biefen ÜÄenfäen im SBaffer aufjufinbenl — Sie ftanben babei, wie

Sie fagen, unb Sie roiffen c$ nidjt?

• 63 mar irgenbroo — — aber id) t)attc fein ©efüljl baöon, mo e3

mar. $d) ging fo baf)itt, of)ne ju miffen, mo. %ä) mar fo tief in

meinen Öebanfen — —
3?er Sd)reiber lädjcltc mieber.

3n roaS für ©cbanfen? fragte ber Senator.

SBenjelö blaffet ©efidjt mürbe bunfclrotf). (Sr oergrub bic $änbe

in fein großem Sd)ttupftud). Seine ©ebanfen in jenem ucrfjängnifjoollen

Slugenblitf ftanben if)m plöfclid) mieber oor ber Seele: feine 9Jcorbgebatt fett,

©r fjatte baS Sdjiff erflettert, auf bem ber (Sntfüljrer Amalien« eben

baüonfegetn motltc; er ^atte il)n gepadt unb rijj if)tt oon ber SdjiffS-

Ieiter loS: „hinunter in'$ Söaffer mufct bu, elcuber Verführer bu"

3tt ma$ für ©ebanfen? roieberlmlte ber Senator.

3d) fattu'S nid)t fagen, murmelte SBcnjel.

$m! Sie tönnen'3 nid)t fagen. Sie ftanben babei, aber Sie

mußten nid)t, mo Sic fid} befanben; Sie mujjten e» nidjt, meil Sic fo

tief in 3f)ren ©cbanfeu mare.it; aber biefe 3f)rc ©ebanfen fönnen Sic

un3 nidjt fagen. 58ieUeid)t fagen Sie fie unS ein anbermat — —
.f>err ©rotiuS flingclte. $er Sd)u{jmann crfd)ien, ber Söenjcl ocr=

haftet tjattc.

Süljren Sie bie junge $ame Ijerein, bie fid) ate Beugin gcmclbet

f)at, fagte ber Senator.

SBenjel, ber tiefgebeugten ftopfeS mic ein Verlorener baftaub, f)ord)te

auf. 23a3 für eine $ame? in feiner Sad)e? — ©r menbete feinen

fd)laffen, hinfälligen Dberförpcr unb fal) nadj ber Xf)ür. (Sin Saut ber

Ueberrafdjung entfuhr iljm, als, in fdjüdjtcrn fcicrlicr)cr Haltung unb mit

naffen klugen, Amalie 33 erring crfdjten.

Sie münfdjen für biefen Wngeftagten 3e«Qni& abzulegen, fragte ber

Senator.

3a, fagte fie mittag, obmol fie jugleid) ftarf errötete. D §err

Senator — —
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&err QJrotiuS unterbrach fie, um bic üblidjcn fragen au fic 311

richten: nach Tanten, Staub unb fo roeitcr. gräulein Slmalic antwortete

mit Seftigfcit, inbem fic beut Senator ftarr in'S Slnttifc faf). $ann aber

marf fie aus ihren grofjcn, ^croortreteuben
,

lcud)tenben blauen klugen

einen fo mttleibSöoüen 99lid auf ben armen ©cn^cl, bafj biefeu plö^tict)e,

tiefe Führung ergriff, als märe er ein Seib. (Ein ®cfüf)t beS ©lürfS

tarn ü)m mitten in feiner 9cotlj. 9hit bafj ib,n jugteitt) bie Hngft befiel,

er fönnte meinen; unb um biefer 33efcf)ämung $u entgefm, brüdtc er bie

£cinbc unb bic 3ähnc äufammen, fab, üon Amalien tjinmcg unb auf ben

Schreibet-, beffen 93cnef)mcn ib,n mohlthucnb erbitterte unb oerhärtete,

unb erhob feinen SVopf.

Sie fenneu biefen .^erru, fragte ber Senator fanft, in bem ruhigen

©cfüf)l feiner Unmiberftehlid)teit.

0 ja, £>err Senator; 0, id) feuue Um, antmortete baS 2)täbd)en.

Unb Sie miffen, marum er b,icr ftcl)t
—

ScfuS, OmtteS Solm! Bie ift es möglich, §err Senator; ad), roie

ift cS möglid)! — 3d) ftcb/ oor ber Zf)üx, ba fommt grau Sdnr-äbfc

gelaufen : „ber #crr SBenjcl fifct in ber Schreiberei, er fofl einen um:

gebraut. haben" 2Bic id) baS b^öre, benf id) bod), ict) mufc gleich

in bic ftuiec faden. Unb mir mirb fo oor ben Stugcn, £>err Senator

(SS Ijaubelt fidt) hier nid)t barum, mic 3hncn mürbe, unterbrad) fie

.fcerr ÖrotiuS rul)ig, aber beftimmt; fonbern maS Sic in biefer Sache

ju bezeugen oermögeu. XeSIjatb finb Sic tjier —
3a, §err Senator, beShalb bin id) b,ier; unb entfdjulbigen Sic nur,

id) bin nod) fo perpter, — — benn (fie blidtc mieber auf 2Ben$cl, ooll

^Dtitlcib unb oott Vertrauen) fo ein SÖcann, £>crr Senator! ©ine Seele

oon einem SRcnfdjen, §err Senator — unb Xcm fagcu Sic nadj, er

hat (£incn umgebracht! — — Slbcr ein Unglütf mar in ber Shtft; baS

fühlt' id) fdmn tyntc 9cad)t. SKicb, Im* ber Slip gebrüdt — unb fd)on

oor Xf)au unb Sag tonnt' id) nicht mehr fdjlafcn, unb mir mar fo
—

id) meifj nidjt; unb ich »erliefe meinen Wadjtplafc, $crr Senator, als cS

noch ftidenbunfcl mar —
©ollen Sic jur Sadjc fommen, ober nicht? fiel ihr jefot ber Senator

ftreug unb fdjarf in'S SBort. 2BaS haben Sic 511 bezeugen —
SM), bafj er gemife nicht fd)ulbig ift! fagte fic mit meidjer Stimme

unb einem rührenbeu S3lid. Safe er eine Seele oon einem Sttenfcfjeu ift;

unb er fwt'S nicht gctljau! — Sehen Sic, £>err Senator, er hat nidjtS

auf ber s2Öclt; au fecr ein paar Snrittntge — aber es finb nicht feine —
aber er Ijat fic geerbt; unb mic er fid) abcjrtcrt, um fie ju ernähren,

fönnen Sic uidjt glauben! Hub ihm ift immer 9lHcS contre coeur gc?

gangen, unb er gcl)t fo mit ber £>ungcrl)arfc burd) baS Sieben t)in; —
aber er ift mic ein .§etb, .fterr Senator! er ttjut feine Pflicht! Unb ich

fagte mir gleich, a^ ich baoou t>örtc : nun fityt er oerlaffcn ba, benn er
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hat ja 9ttemanb! Slber Sine f)at er, bie für i(m fpredjcu will, — wa«

aud) bic Öeutc barüber fagen mögen; — unb wenn id) nun auch rott)

werbe, c« tfmt nicfjt^. Sarum bin id) gcfommcu, $cxv Senator ; bafj

id) für itm rebe. Unb öerjei^cn Sie mir, wenn id) ba« Sd)Iud)äcit

friege — — aber c« ift mir fo beweglich — — unb glauben Sic'«

uid)t! ßr hat'« nid)t gett)an!

£>crr ©rotiu« fdjwieg eine SSeUc. C£r betrachtete biefe« fonberbare

3Jcäbd)cn, ba« fid) in fo gemifdjtcr SRebewcifc fo gefüfjlüoü ereiferte, unb

ben Ängeflagten , ber nun aud) oor Führung leife fd)futftc. Sie ges

hören jum unjuriftifd)cn Gkfd)tcd)t, fagte er enblid), mit fo oiel fyexab-

taffenber 3Jcilbe, al« ihm an biefem Ort unb hinter biefem Xifd) 51^

täffig fa^ien. Saher fyabcn Sic benn aud) nidjt bcbad)t, bafj e« fief) hier

nicht um 3t)rc fubjectiöe Meinung über ben (Efjaratter be« Ängcftagten

banbett, fonbern ba& wir ben objcctiücn Xtmtbcftanb cruiren motten.

Sie 3(rmutf) ift gewifj eine fcf>r bcbauern«wcrtf)e Sadje; aber menn mir

bei einem armen 2Kenfd)cn einen folgen SRing finben, ber einem Slnbern

get)ört
.

2Ba« ^abcn Sie? unterbrach $crr ®rotiu« fid) fclbft, ba er ba«

Sttäbdjen crblaffcn unb bic großen Slugen nod) größer aufreißen fat).

- ©r hatte ben SRiug in bic £anb genommen unb hielt ihn }ttif$en ßeigc=

finger unb Saunten in ber fiuft. SBarum ftarren Sic fo . . . 2Ba«

fehen Sie an bem 9ting?

3d) fonn nicht fprcdjen, fagte fie nad) einer ^aufc mic ftüftcrnb,

mit erftidtcr Stimme. 3>d) &in auö oer — — Siefen 9ting —
fagen Sie — fanben Sie bei .fterru SÖenset — —

3a, biefen SRiug! Scr bem oermifjtcn jungen Schieben gehört —
Sem Vermißten, fagen Sic! ftammcltc ba« 5Jcäbd)cn. (Sr mirb

alfo uermifet — —
Schulmann, halten Sic ba« gräulem aufrecht! fagte ber Senator.

führen Sic ftc an ben Stut)t. Scfcen Sie fie &tn! gaffen Sie

fich, mein fträutein. W\x merben warten, bis Sic $u fiefj fommcu —
O, ich bin ganj bei mir! fagte fie, ftofjmeife atfjmenb unb mit noch

ftarren, ocrwilbertcn Äugen um fich blidenb. £err Mjcl ^almblab, fagen

Sic, mirb oermifjt 3efu«, ©orte« Söhn!

Sic tennen il)n, wie ich f*fa leimen auch biefen 9ting —
Amalie uidte ftumm. *ßlöfctid) warb fie roth; bann wieber Mafe.

Sic warf auf ben armen ©enjet, ber burdj ba« 2id)t, ba« ihm aufging,

wie üernicfjtet baftanb, einen $8lid oott (brauen, oofl (Sntfefccn. föerr

Scnjcf, Sie gittern ja! fagte fie, wieber ohne Stimme.

©r hörte nttf, ju 5ittcrn, aber er antwortete nicht.

Scn SRing ba hatten Sic — — ben föing mit bem rotten Stein

— — Antworten Sie boef)!

Sic haben ja gehört, fagte ber Senator 511 Amalien, ba Scnjct
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ftfnoieg. £eute 9cadjt fanb man if)n bei tym. Scachbcm er entflohen

mar

£>err bu meinet Sebent! rief ba3 2Jcäbd)cn auS; bic $anb auf ber

©ruft. £>crr SBenjell $crr üSenjel! ©djen Sic mich an. ©ie ftnb ja

aans bcnauV, ganj bou ©Ott berlaffcn. Sic Ijabcn ja mol ba$ Öcben

nidjt mehr . . . 2Sa» t)abcn ©ie ir)m gettjan?

Sftidjtss, murmelte SBenjel.

SaS tjaben ©ie ihm gethan? micbcrholtc fie. Antworten Sie tuic

bor ©ottes Xfjron: ma3 haben Sic ifjm gethan? — Sie Raffen itm,

fagten Sie mir geftern. ttnb Sic brüteten fo oor fid) t)in unb fähigen

bann auf ben Xifd) — unb ich oerfierte mich unb entfette mid), fo toilb

fnhen Sic aus — unb id) fagte nod): „ma$ Ijaben Sic — ©ott fofl

mid) bemalen!" §crr SBenjcl! ©cf)cn Sic mid) an! ©a$ haben

Sic ihm gettwn?

SSenn id) Shncu antworte: „nichts", fo glauben Sie mir ja nicht,

fagte SÖcujel mit ber 9tut)c ber 3kr$mciflung, inbem er fein 2afd)cutud)

burd) bie ginger 50g. 3d) raufete borljer, bafj mir Sciemaub glauben

mürbe. 3d) hab's gemußt.

C ©ott! D ®ott! rief fie unb ftanb auf. £crr ©enjel, £crr ©en^cl,

reben Sic bie SBatjrtjcit; feien Sic nicht fteinböttig unb berftodt, benn

Sic ftetyen oor (55ott l — Sic finb bann hinuntergegangen, als Sic

mid) bcrliefjcn, unb unten im ©aft$immer tjaben Sie itjn gefunben —
ben ©ie hafte, $crr 2Bcn$el — unb fyabcn mit ihm gefeffen unb gc-

trunfen —
£nt! ^at er baS! fiel ber Senator ein.

3a, baS I)at er, ich n>eifj cS! rief bas SDcäbchcn unb fc^tuc^5tc. Senn
mein SSater fam nod) hinauf unb erzählte mir'S —

2)abon hoben Sie mir ja nichts befannt! fagte ber Senator, fich

ju SSenjcl menbenb. Sic ocrfid)crtcn mir ja auch, Sic fennten §crru

^almbtab nicht.

3ch fannte ihn auch nicht, murmelte 2öcn$cl.

£) Öott! D bu großer ©Ott! rief Amalie aus, bic oor frambf;

haftem ©chtuchsen faum mehr reben tonnte. Unb id) fam noch her, um
für ©ie jn reben — unb gemeint fmb' i<h BW Sie, roährenb ich °a

brausen marten mußte — — unb ba fteljn Sic nun, oon ©ott oer-

laffen! — Hub ©ie hoben noch n"t ihm gegeffen unb getrunfen — unb

er mar geftern 9cadjmittag noch fo 9wß unb gratt unb jefct

0 mein ©ott. ilain, Äain .§crr ©enator, ich tonn feine fiuft

mehr friegen — —
Stadlern fie 2)ieS noch Qefaqt hatte, fiel fie bom ©tnr)f. §err

SBenjcl rührte fid) medjanifeh, um fic aufzubeben; bod) er fd)tuanfte fclbft.

@r taumelte, Safe er bem Schulmann in bic ?(rmc fiel, mar ihm noch
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beimißt; bann hatte er bad ©cfüf)l, in'd SSaffcr unb 5U bem jungen

©d)wcbcn auf beu ©runb 51t (inten, unb $u feiner großen Erleichterung

oerlicjjen if)n bie ©inue.

VII.

$ic „Schreiberei" ober, wie bad Sßolf fie nennt, bad „^Brummbär*

loc^" ™ baä (Sriminalgcfängni& biefer chcmald freien ©tobt, bie uod)

immer einen Xtyü ihrer alten ®erid)tdbarfeit über it)rc 9Jciffcthätcr aud;

übte — fal) metjr einem haften afd einem £>aufc gleich- ©ic lag mitten

in ber ©tabt, aber am öbeften Xfycil bed 9)carienplafccd. 3>n bie fid)t=

bare Söanb biefcd Saftend, bie ber 9tauef> einer fonberbar tief ange--

brachten ©dwrnfteinöffmmg fd)wärmte, waren eine Xhür, einige unregel:

mäfjigc Softer, unb oben unter bem $ad) eine 9teihe flciner, oiereefiger

Söcher eingefchnitten: tyntex biefen löchern, bie trübed ©lad bebeefte,

wohnten bie angeftagten SJciffcthäter, ober $ie, welche man bafür hielt.

Runter bem legten 2od), an ber (Stfe, wohnte Qwttlicb Söcnjct. $ic 3cüc

an fich fonntc ihm nicht mißfallen; benn fie entfprad) bem SBilb, bad

feine $8erbrecf)cn-bichteube s4$hantafie fich t»n einem SBorjnraum biefer 2lrt

gemacht hatte. ©0 leer wie bie Sonne bed 25iogencd mar fie nicht, aud)

fonnte man fie aufrecht burchfehrciten, wenn man fich ntübe flcfcffcn

ober munter gefchlafcn hatte („oicüeicht fdjlicfen hier Rubere; id) nicht,"

bad)te QJottlieb SBenjel); Dagegen far) $iogened burcr) bie Deffnung feiner

Xonnc mehr bon Althen, ald SBenjcl burdj bad 2od) ba oben oon feiner

SBaterftabt fal). $enn bad fleine Quabrat üerengten nod) bide ©ifen=

ftäbe; bann legte fid) oon aufjen ber hölzerne Scnfterrahmen baoor; unb

bad bide, hier unb ba faft erblinbete ©lad gab oon bem reinen Sicht,

bad cd oon brausen erhielt, nur einen 93ructjtt)ett an ben „Unreinen"

ba brinneu ab. 2lud) mußte man flcttern, wenn man fein ©efidjt au

bie ©ifenftäbc bringen wollte, um ben ^ßfarrejof mit feiner fleiuen ©piel-

fchachtelmauer linfd, unb grabcaud ben riefigen, gothifch aufftrebeuben

Söau ber SKarienf irc^e 5U fehn, ber wie mit einem nudgebreiteten Sttantel

oon ©tein bie Söclt oerbedte. himmelhoch ftiegen bie fchmaten genftcr

an ben ©citen auf-, höher noch ber Zorbau über bem unfid)tbarcn portal,

ber oon SScnjeld „Xonne" aud wie ein ungeheurer %^uxm erfchien, fei--

neu füifeen ©tachel in bie SBolfen bohrenb unb oon $räf)cn umflattert.

Unten aber am guft biefed badfteinernen SRörchend fchlicf ber übe $tafe.

©chubfnrrcu unb $anbmagcn ftanben umher, wie Sd)iffc im SBinter-

hafen; Sebenbiged bewegte fich h»« nic^t. $cnn ed war ein 3Sod)cntag,

unb bie Kirche gcfchloffen. Unb auch morgen wirb ein 28od)entag fein,

bad)tc ©otttieb Söenjet. Unb übermorgen; — unb wie wirb ed enben . .

.

Gr fah einen 9Jcann oor fid), ben er beneibetc. tiefer 9Kann ftanb

an einem fernen — geträumten — Senfter in ber ©lüter=2traf}e; er

hatte feine §änbc recht» unb linfd auf bie ßwitlingdfopfc oon fleiuen
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9ftäbd)eu gelegt, bic, auf Stühle gevettert, il)re neugierigen ©efidjter an

bic Scheiben brütftcn; unb er bliefte auf ben ^Staty ifjm gegenüber t)in;

ou*. 91ud) ein ftiHcr ^ßlafc; and) ein ftirdjenbau, ber in bie Söolfcn

flieg. 9?idjt fo ebel gegliedert, rote bie 9#arienfird)c r)ier; nidjt fo uor;

neljm in ein med)fclnbe£ ^runfgemanb Don glafirten unb matten, grün;

lidjen, gelblichen, rötl)lidjcn ©adftcincn gefleibet; — aber auf ben freien

^JMafo baoor faf) ein freier HKanu. ßin Sttanu, ber feine 9tid)tcn unb

fid) fd)lcd)t unb red)t ernährte, ©in SJiann, an bem 5War bie „Sorte",

aber and) baä ©erberben ftetö oorüberging. ©in SDtann, ber feinen

£auafd)lüffet in ber 2afd)c t)atte; unb ber mitten in ber 9cad)t ju fid)

fagen tonnte: wol)in gef)n mir, ©ottlicb? (Sin 9ttann, bem feine fdjlud);

jenbc ©timmc „ftain, ftain" zurief; ber nid)t einem Sdjufomauu in bie

2lrme fiel, weil Slmalic ©erring ifm als 9ttörbcr oermünfdjte; ber nid)t

|lt fict) fagte: mitfdjulbig bift bu, ©ottlicb

3)enn mic fann id) e3 leugnen, fagte SBcnjel, mieber auf feinem

2ager fifoenb, bumof üor fid) l)in. SSoju mid) belügen; ma3 l)ilft ba$.

ÜÜiitfdjulbig bin id); — ba$ fyat bic ©orfefyung munberbar gefügt, bafj

nun id) f)icr fifoc: getl)an t)at^ ein 91nbercr, aber „öor ÖWttcS Xljron"

mitfdjulbig bin id)l — SEBarum badjte idj mir biefen Jüngling auö ber

Srembc mic ein Ungeheuer, baS mau umbringen muß. SÖarum ftcütc

id) ifjm nad) mit 9ttorbgcbanfen. SBarum ücrlodtc id) itm auf fdjmcbifdjc

©riggä unb in 3d)led)tigfcitcn, unb ftiefj ifmt bann mein SJteffer in bie

©ruft, ober marf ifm über ©orbl — Unb inbem id) ba3 tfmc, in bem

nämlichen Slugcnblid tfjut'S ein Rubrer aud). 3d) in ©cbanfen, er in

Sirflidjfcit. ßr enttoifdjt, mid) ergreifen fie. %d) ftetje als 9Jlörbcr

ba . . . SBenn ba$ nidjt ein feines Stüd, ein "^lan ber ©orfefmug ift,

bann oerftel)' id)'* nid)t! — „$u ©ebanfenfünber," fagt ber ©eift, ber

bie SSelt regiert; „$u benlft, $ir fann nid)t$ gcfdjeljn; aber id) faffe

SDid)! Gtottlicb Söenjel, bic »Xorte« bc3 ®lütf$ gel)t oft am ÜDccnfd)cn

öorbei; aber bic ©orfcljung nidjt! 28aä l)attc *3)ir biefer Jüngling gb
tl)an, ber üiclleid)t unfdjulbigcr, beffer mar als $>u? ber in feiner almuugS;

lofen £>crjcn»gütc frcunblid)cr 51t $ir mar, al» 3>u'3 oerbienteft? $atte tdr)

21malic ©erring nur für £id) gcfa)affcn? §atte id) fic liir übergeben,

über fie 511 madjeu, unb alle 5Dte in tetebanfen umzubringen, benen fie

gefiele? — $u Öcbanfcn^aiu! 3d) Iwbc £id) au ben Crt gebrannt,

mofjin S)u geljörft. <3ünbigc nid)t mieber in deinem fterjtn: murre nia)t

gegen mid)! <sci gan$ ftill, ©ottlieb SBen^c!. grage nid)t, mic cS enben

mirb. 3d) weife, mic c£ enben mirb; $u nid)t. SSart^ ab; murre

nict)t!'
y

:

3n folgen unb äl)nlid)en (Mcbanfcn faf} 2£cn$cl ba; fo oerging ber

Xag. ©ffen fonnte er nid)t; Schlafen mar unmöglid). ^ac^te er an

feine 9iid)tcn, fo fdjmott il)m baö $>cr5; bad)tc er an Amalie, fo lief er

©efaljr, wie ein fi'inb 51t weinen ... Soa^ bann richtete er fid) wieber
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ftetfer auf uub jagte in fid) fjinein: „Sei ganj ftill! SJturre nidjtl"

@£ mar cnblicf) bunfel gemorben, bod) bic Sterne fd)ienen oom unbc*

mölltcn, ftahlfarbigcn Gimmel fyerab. (5r fafi, oieUeidjt ftunbcnlang, unter

feinem ftenfter unb träumte 51t ihnen hinauf, fid) burd) ütjilofopljifdjc

Söctradjtungen ju erleichtern fudjeub; julcfet erftauntc er über ein ©cfüf)l,

bnS fein &cr$ bciocgtc: tiefe* 9)citlcib mit Amalie, bafj fic ihren geliebten,

fd)öuen Jüngling uerlorcn hatte, liefen freunblidjen, lebensfrohen, güti-

gen Säugling-, — bem er fein .^>erj auSgcfdjüttet, of)ne c$ 3U ahnen.

3t)m entfuhr ein fo fernerer, lauter Seufzer, bafj er bor bem uncrmar=

teten Jon in ber tiefen Stille crfdjraf. (5$ mar iljm auf einmal uns

erträglich, fo allein 3U fein. %nt>zm er fein feuchtes Öefidjt an bic

©ifenftäbe feinet gcufter£ brachte, fudjtc er irgenb etma* £cbcnbe£ ju

entbeden ... 2öer fteljt bort? backte er.

©ine groftc, meiblid)e ©eftalt, ben $oöf burd) ein bunflc« Sud) bc=

bedt unb bog ©efid)t ocrfd)lcicrt, ftanb nicht meit bon ber ftird)cnthür

unb fd)ien ^erüberjufd)auen. Sie bemegte fid) nid)t.

Sie fyat 9lmalien3 ©röfjc, backte er. 2>od) warum benf icf) immer

an Amalie 1 3)ic liegt ju §aufe auf bem ©opfya ober im Söctt , meint

um ifm unb oermünfdjt mid). Vielleicht fifct l)ier neben mir ein 9lnbrcr,

ber glüdlidjer ift ate id); ber eine Siebfte tjat, bic üou unten herauf

feufjt. Unb ma$ für ein elcnbcr <Sd)uft mag er babei fein ... ©ei £u
ftill. 9Hurrc nicht!

$ic ©eftalt blieb nod) eine Seite ftehen; bann legte fie bic ftrmc

ineinanber (gans mie Amalie! bad)tc er); enblid) ging fic langfam an

ber ftircfje h»n. $od) bon 3cit 51t 3eit maubte fie fid) unb fafj nod)

jurüd. «eife tb,at es if)m mot)l, bafj c$ bod) irgenb einen 9Hen)d)en

gebe, ber fid) für bic „Schreiberei" unb it)re ©emofmer intcreffire; —
wenn auch »id)t für mid)! bad)tc er. $ll£ fic an bic ©de tarn, ftanb

fic nod) einmal ftill. Sic jog ein Sdjuupftud) hcroor brachte

e3, ben Schleier lüftenb, an
1
* (Mefid)t; unb menn c£ nicht. ber 9tafe galt,

fo fd)ien fie ju meinen. £5 biefer ©lüdlidje! murmelte (Mottlieb SSknjcl

bor fid) f)i".

DaS üid)t einer nahen Saterne fiel auf fie unb ba3 Schnupftud);

bod) ber Schleier lag mieber mie juoor, 00m ©cfid)t fonnte er nichts

fehen. 1)a$ Sd)nnpftud) entfaltete fief) über il)rer .ftanb. ©3 mar grofj

uub bunt. SBic fam biefe«? ftrancnätmmcr 31t einem fo großen Xafätn*

tud) oou benfelben Farben, mie (Sr - GJottlicb Senkel — eins in ber

Xafdje trug; mie er bereu noch üicr 3U &ai,K ^tt: beim ba* fechote

hatte er einmal, im Sdjerj, Amalie Ferring gefdjenft. 31m Xreifönige=

tag mar^; unb er hatte e* ihr gefchenft, bamit fic nicht länger über feine

ungcl)eucrlid)cn „ Schnupf=2afen" ladjeu, fonberu ihren prattifdjen Söcrtl)

fclbcr erfennen follte. Sie fam jefct biefcö Srauen^immer ba.m, fo ein

„£afcn" in ber £anb 51t galten — —
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Sic hob c3 empor, mic eine 5af)nc; mie mcun fie e$ geigelt, bomit

roinfen molle. Xaxm fanl e» miebcr, unb fic üerfcf)manb um bic @cfe.

©ro&cr ©ott! fagte 28en$el (put. <5r fanf auf feinen 3tut)l. 2)a3

mar Amalie; ober Altc3 lügt! 3«, ba» mar Amalie — — unb wie

ift e» möglich

!

VIII.

©i£ &um Xunfelroerbcn t)attc Amalie ©erring auf ihrem ©ett gc=

legen; juroeüen mit gcfdjloffenen Augen, mie menn bie ©cmufctlofigfeit,

aus» ber fic im ©orjimmcr ber „Schreiberei" ermaßt mar, mieberfämc;

5umcilcn troftlo» gegen bie -Dcdc ftarrenb unb in iammcroolter ßlarfjcit

ber ©ebanfen. Sic hattc fid) eingefd)loffcn; 9iicmanb burftc 511 ihr.

©rft als bie Sterne in bic ftenftcr fdjiencn, raffte fic fidj auf. Xod) fie

fafj noch lange auf itjrcm ©ett; trat enblid) au» bem Gabinet, in beut

fic fd)Iief, in if)r SBofjnjimmer, nahm ihre 2ampc uom Spicgcltifd), jünbete

fie an, unb trug fic jum 9cäl)tifch, ber am Scnfter ftanb. (£3 mar ein

©erlangen über fic gefommen, bic eine ber beibeu Photographien ju fetjen,

bie ftc in ber Sdjublabe bcö ftähtifcheS ocrfc^loffen fyielt; bie fic täglich

in unbewachten Stunben ^erau»ua^m, bamit fie fic bei ber Arbeit, beim

fiefen, beim ftitleu Xcnfen öor Augen fjabe. Xcr eine mar ihr teurer

„9Jcciftcr" unb „©itbncr" ©ottlicb Scnjcl; mer ber Anbre mar, brauch'

ic^ nid)t 5« fa9cn - liefen moöte fic fetjen. Sic fchlofc auf, unb mit

naffen Augen bliefte fie auf bic beiben Photographien l)\nab. kleben

Sctjcerc unb 5ingerfmt lagen fic über einanber; ©ottlieb SBenjcl lag oben.

Xich miU ich nidjt feint! fagte fie mit einer fchaubernben ©ewegung.

Äain, Slain — —
Sie nahm ihn in bie #anb, um ihn megjumerfen. Snbcm fie ihn

fo smifchen ben Singern hielt, üermeiltc ihr Auge barauf; — 0 mic

anbcrS mirb er mir jetjt, iefot uorfommen! backte fic. (Sr fal) au£ bem

©Übe $erau8, il)r m'$ ©efia)t; fein grofeer &opf füllte faft bie ganje

Photographie, lieber ber „Xenferftirn" ftieg ba» surütfgcmtchene $aax

bufchig in bic ^>öt)c. Sic fuchtc e* recht mit Abfcheu aujublicfen; in

biefem ungcbänbigtcu ©clod fehien ficf> ihr — ad), f^nte junt erften 9)?al

— eine oermilberte Seele &u ocrratl)cn, bie fich fonft oerbarg. C, m&
für ©ebanfen — fagte fie cor fich Inn — was für ©ebauten fteeften

hinter biefer furchtbaren, großen Stirn

Ad) mein ©ott! feuf$te fie. Ach, nnb bod) fo *nc ebte Stirn. Unb

fo Mint unb blauf. ©ott im £>immel»jtrom, mie foll man fid) prefamiren,

menn bie Sd)lcd)tigfcit in fo einem Xempcl ©ottes mohneu faun! Xicfe

grofk, blaffe
s
Jcafe, bie fo treuherzig stuifdien ben mageren ©aden in bie

©ett hineiuficht: „ift ba aud) piafc für mid)?" Unb bic buntclu Augen,

bic jo tief, tief hinter ber Stirn liegen, — mie unter 'nein l)o()cu, hohen

©icbelbacb; unb mie mcl)tnüthig fudeu fie mid) an. 3d) mag gar nicht
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mcf)r Ijinfefjen; wir tt>irb ja wot ganj miferabet unb erbärmttcf) $u ©inn.

Sie wollen mir'S ja wol rein jum 93ormurf machen, bafe id) itmcn nidjt

mefjr glauben will. Sid), fie finb fo gut! Unb fo angegriffen üon bem

©abreiben unb ©djrciben, — unb fo cfjrlid) futfcn fic mid) an. Unb

bic bünncn flippen. 911S f)ätten fic fid) nad) unb und) fo fdjmal gemalt,

weil ifmcn audj nur fdjmal jugemeffcn wirb; — ad), unb es tarn \a

autt) immer meljr ©uteS aus if)nen f)crauS, als in fic Ijincin! — Slbcr

fic lächeln bod) ein bifäen; fo gutfjerjig. 9lls wenn fie fagen wollten:

„SSiel rjaben wir nidjt uom Scbcn; aber oergräfct unb verbittert finb wir

barum bod) ntcr)t! Unb fefjn ©ie uns bodj nur an, Sräulcin Amalie;

fefjn ©ie öftren alten Öefjrer unb Öreuub bod) redjt orbentlidj an"

3ld)! feufjte fie plöfclid), unb ifjre leicht gerührten 9lugcn füüten fid)

mit Itjränen. 3a, fie faf) it)n an. t$oxt unb fort faf) fic iljn an; benn

er tfyat eS aud); unb er fdjien ju ü)r 51t fprcajen unb ju flogen. 3Bie

wenn er Icifc unb traurig fagtc (wenigftenS backte fic fid) feine ©orte

fo): „28ic fönnen ©ie fo fd)tcd)t üon mir beuten, Sfräulein Amalie, ©ef)cn

©ie bod) Ijer. @ine l)übfdje (Sjtremität Imb' id) frcilidj nidjt; püf unb

fein bin idj nidjt; aber 9Rorb unb Xobtfdjtag feljn ©ie mir bod) nidjt

an! §ab' id) wol ein ®efid)t für ©d)led)tigieitcn? Unb Ijab' id) nicf)t

gehungert unb gebarbt, ofjne ju murren; unb tyab
1

id) @te nid)t immer

lieb gehabt, ol)ne unbefReiben jit werben; unb fjaben ©ie je ein ©ort

oon mir gehört, bas nid)t unfdmlbig unb gut gewefen wäre; unb warum
glauben ©ic nun, id) Ijätte 9tjel ^almblab umgebracht? §ab' id) Seiten

nid)t in ber ©djreiberei, öor meinem föidjter, unb oor ÖwtteS Xfjron,

gefagt, bafj idj unfd)ulbig bin? fträulcin Amalie, warum glauben ©ie

mir nidjt? ©cf)en Sie mid) bod) an" — —
©ie tonnte ifjn nid)t meljr fcr)n, fein ©efid)t ocrfdjwamm ir)r oor

ben naffen 3lugen. 9ld), .§err SScnjcl! $err SBenjcl! feuf$tc fic unb

ftanb auf. $aS SSilb fiel if)r auS ben gingern, auf ben iifd). ©ie

lieft es liegen; — — id) will $u £>crrn Öunb gefm! fagte fic auf eins

mal. §atte ifjr nidjt Sljcl ^almblab juweilcn, fo im Sieben, gefagt:

„wie mein ftreunb ßunb behauptet"? &atte er iljr nidjt crjäfjlt, bafj er

aus 9Hatmö fei, „unb mein greunb 2unb ift eS aud)"? #attc er fic

nic^t eines SlbenbS, als fie aus bem Sfjcater tarn, nad) $aufc geführt;

unb waren fic nid)t burd) bie ÄoSfelbcrftrafec gegangen, unb Ijatte i^r

nidjt Sljcl ^nlmblab baS grüne (Srfl)auS gezeigt unb gefagt: „ba oben

wol)nt mein ftrcunb fiunb"? — %d) wei^ alfo, wo er Woljnt, bad)tc fic;

nafjm nidjt i^ren ^ut, fonbem ein Xud), umfüllte bamit iljrcu Äopf unb

bie runben ©d)ultcrn, banb fiaj einen ©djlcicr üor'S (Mcfidjt, unb löft^tc

bic öampe anS. 3^ fitl il)n fragen, ob er nichts Don 5lyet s4?almblab

tnciü bad)tc fie im Öcfjn. ?ld), unb |»crr SL'cnjet adj, mein guter

$crr ©cnsct bat cS nic^t getfjan! 2Öic loar idj fc^lcdjt, wie war id)

fdjledjt, bafj id) ifjm nicfjt glaubte. Sldj, lote luär' cS möglia)!
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Sic fticg bic Srcppc hinunter, naf)m ifjren ©ruber, einen Knaben,

mit, um ju bem fremben jungen 9Jcann nid)t allein gu fommen, unb

ging in bie 9tad)t f)inau$. mar fpät geworben; bic Seute aber ftan=

ben nod) bor ben 2t)ürcn unb [prägen über bie ©äffe hinüber, unb

Stile fdjicnen nur üon Sljel ^atmblab unb ©ottlieb SBenjet $u fpredjen.

„3e, ber ift ja nun aud) ein bifd)en tobtgebtieben", Ijörtc fic einen ©pafe=

mod)cr fagen, ber im ©djuräfefl auf ber ©dunefle ftanb. „®rft fjat er

ilm abgemurfft, unb bann 'ringcfdjmiffcn", fagte brüben unter bem 3^or;

weg eine anbre ©timmc.

Amalie fonntc nid)t f)infef)n, aul Wa3 für einem 9ttunb biefe Stimme

tarn; fie fjätte eä gern getf)an, aber fic fonnte e$ nid)t; fo fcr)r empörte

ftdj iljre arme ©ecle. ©ie brüdte fid) iljren Soleier gegen ba3 Öefidjt

unb ging rafdjer fort. £) gemeine, gemeine SBelt! badjtc fie (e3 mar
ein SBerS aus einem $ebid)t) unb feufjte. 3)od) ba ftanb fie fdjon oor

bem |>au$ „feine* SreunbeS ßunb". Std), fein Sidjt hinter feinen

Scnftcrn . . .

3u mem wünfd)cn ©ie? fragte eine alte ftrau, bie brinnen im §au*

auf ber Ürcppc ftanb.

3u Gerrit Öunb! fagte fie öerlegcn.

$er ift fort, antwortete bie grau.

SBotjin?

Sfom, wofjin er gehört! 3n fein ©djwebentanb ! £a mögen fie

ja wol alte mit <ßinfeln GJefid)ter auf bie Senfterfdjeibcn malen; —
menigftend $err 2unb fwt'3 ba oben auf meinen ftenftern getljan. SBenn'*

nidjt ber Mnbrc gctfwn fmt, ber 9ttufd)e $almblab; ber nun ja mol in

ber SBarnom liegt.

Amalie gitterte.

3ft er nad) 9Walmö abgereift? fragte fie.

Ser?
$jerr 2unb.

SBcnn er nid)t gelogen f)at, ift er lool nad) 2ttalmö! $enn ba

wollte er t)in!

3d) baute Sljnen. Slbicu.

Sitte; feine Urfadjc! SBenn ©ie it)m oicücidjt telegrapl)ircn

motten (bic Srau täfelte f)ölmifd)), fo mclben ©ie it)m nur aud) gefäl-

ligft, id) l)ättc IJtmcn gejagt, er märe ein — —
Amalie mar fd)on fort. £a$ lefote ©ort Ijörtc fie nid)t mcljr. ©3

tljut aud) nidjtä! bad)tc fie . . . 9lbcr bic ftrau fjat 9led)t, fufjr il)r

burd) ben .Stopf: warum foüte id) ifmt nid)t telegrapljircn ... 3a, id)

tetcgrapt)irc! — ©o öiel $clb Ijabc.id) ja nod). Ml* id) gefteru #crrn

SBcnjel bic fedtf ©tunben 51t oiel bellte a$> bcr arme

— — ba behielt id) ja nod) mein 3Honat*gclb. 3$ tetegrapbire an

^erru ßunb in äRatraö: „Slycl $atmMab wirb oermifjt; foll ermorbet

• > Mb
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in bcr 3Bamom liegen, ©in Unfdjulbiger tütrb oerbäcfjtigt. Um ©ottcä

33armf)eräigfeit millcn, ma3 miffen ©ie öon ifjm? Antwort bejaht"...

Unb meinen tarnen fefoe id) barunter . . .

£u fannft nad) £>aufc gelm; id) fomme balb! fagte fie bem

Knaben nnb fdjidtc il)n fort. Sie ftürjte meiter burd) bie «Straften, bem

Xelcgrapljenamt 51t.

91rme Amalie! ©ie fjatte Ijeute fein ©lud. 3m Selegrapljenamt

mar föon bie $l)ür gefdjtoffen; ber XageSbienft mar gu ßnbe. 9la$U

btenft gab c§ f)ier nidjt. 9ld), maS nun? backte fie oerjmeifclnb, unb

über bie runben SSangen roßten mieber X^ränen. SSarten bis morgen

frülj! — Stdj, unb nun mofjin?

©ie lädjeltc auf einmal, e3 mar ein lieblidjcä Öädjeln; benn fie

mnfjte, mof)in. 3d) gefje auf ben SKarienfirdjtjof, fagte fie ju fidj; unb

fude ein bisdjen l)inauf nad) bcr ©Treiberei. SBicfleidjt, bafj id) fein

liebet altes ©efid)t an feinem Äudlod) fef)e; ober menn and) nidjt, —
id) bin if)m bod) naf) — unb es ift mir bod) fo ju SJiutl). „Soleier,

©dreier, ber bu midj oertjüücft" Unb bann fef)' id) nodj einmat

nad) ben 9Hd)ten t)in. Sld), bie armen, Keinen, magern ßmillingc; bie

armen ©pirrfije: bie merben nun jammern um ben Dnfcl GJottlicb, ib,ren

©efdjüfccr unb grljatter ... 3a, id) fpring' nod) l)in! — Unb bann

morgen früf) ba£ Xelegramm an $errn Öunb. (Sagte nid)t 2lfet einmal

ju mir — id) meinte ja nod), aber er merfte e£ nid)t — : „menn id)

fortgebe, Slmelie, gel)' id) plöfolid) fort; otme 21bfd)icb, gcräufd)loä;

mie eine ©ternfrijuiippe ocrfdjminb' id) bann, 9tmclie!" — Gmtt im

Gimmel! oiellcidjt fjat er'$. fo gemalt. SBieUeidjt ift er mir fo babon;

geburrt . . . 91d), mie mär' baö gut. SBenn cä fo mär', id) moHte ja

nid)t mef)r meinen; nie, nie, nie follt* er roieberfommen; — er fott tt)un,

ma§ er mitl! 3dj fatn* midj ja mot nidjt mefyr. 3d) bin ja mot

in ben jungen ÜDienfdjen gar nidjt mefyr ucrliebt! 91rmcr ÜERärtnrcr;

armer, lieber §crr SBengel. 2Bie fonnte id) nur fo fein, bafj id) ben

jungen SRcnfdjen lieber fjatte, als ©ic. $ld), menn er bod) nod) lebte

unb in ©djmcben fäfce — unb menn ©ie mir Derschen fönnten

3d) ftcUc mid) an bcr 9ttaricnfird)C l)in, unb bn bitte id) 3f)nen ab.

«d), £err 23cnsel! $err ©enael!

Unb fo ging fic f)in.

IX.

©tel)cn ©ic rul)ig, Wngcf (agter. ©efjcn ©ie midj an. ©ie ^aben geftern

ttic^t gefteljeu moUen; oieüeiajt finb ©ie fyeute ÜJiorgen in ber ©timmung,

eS 511 tt)un. ©ic ljaben fief» geftern nidjt erinnern fönnen, mo $crr
s4$almblab — ober fageu mir, bcr Unbefannte — in

1

* SSaffcr gefallen

.ift; oietlcidjt l)at fid) über 9?ad)t 3!jr Öcbädjtnift geftarft. Sdju^mann,

©ic fönnen getjn. $i>at c^ fid) geftärft?

!Korl> unb 3öb. VI, id. 21
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Kein, antwortete SBcnjel.

Sctjn Sie auf biefen &errn! §crr Sdjman, bei bem befagter Sljrcl

^almblab motjntc, f)at geftern Slbenb üon bem nod) afjnungetofcn Satcr,

Kaufmann <J?almbtab in 2Mmö, einen ©rief erhalten: ber junge §crr

Sljcl fott nad) £>aufe tarnen, er foU ftrf) einem miffcnfdjaftlidjen Unter-

nehmen anfd)licfecn; — f)icr ift ber «rief. $a$ wirb eine traurige

Uebcrrafajung für beu Sater werben . . . 2öir wünfdjen ifjm mcnigftcnS

©cwifefjcit ju geben. 2tlfo wo fatjen Sie feinen Sofm — fagen mir,

ben Uubefannten — in bie SBarnow fallen?

3d) weife eS ntdjt, antwortete SScnjel.

Sic geftetjen aud) fjeute nidji?

SScnjel fdjwieg eine SSeile. §err Senator, fagte er bann laugfam,

— id) fönntc Sfyncu ja bie ganjc ©efd)id)tc crjäljleu, roic fie fttf) jus

getragen fyabcn fbunte; benn l)cute 9tadjt f)ab' id) mir'* burd)bacf)t. SBcnn

biefer junge Sdjmcbc, ftatt ben beiben Stnbern jmifdjen bie $änbc $u

fommen, bamate 9ßad)tS, am Straub, mir begegnet märe; unb raenn mir

uns; über eine gemiffc Sadje au$gcfprod)cu Ratten — unb menn bann

ber böfc Qkift über mid) gefommen märe, unb ber junge 3Kcufdj mid)

gcreijt fjättc, unb er mid) üicllcidjt angepadt f)ättc, unb id) ifm mieber,

unb fo weiter bann war id) c$. Unb bann wüßte id) aud) wofür;

fd)eintid), wo er läge*, unb bann würb' id)'S fagen. Xcnn meinem Stifter

cntgelju wollte id) bann nict)t! 9lber nun ift'S ein Wnbrer, — ober

3wci; unb id) ftefye f)icr nid)t üor meinem SRidjtcr, ."perr Senator. %d) cnU

jiefjc mid) meinem SRidjtcr ntcf)t. 2lbcr Sic finb c$ nid)t. Unb wenn Sie als

Snquircut mid) fragen, Wo er liegt, unb wer c3 getrau !jat, fo antworte

id) als ganj geljorfamftcr IJnquifit: £crr Senator, id) weife cS nid)t!

.§crr £ubwig ©rotiu£ bitdtc auf ben wunbcrlidjen 9tebner mit ge=

öffnetent 5Jhtnb unb fefjr nuflarcm, fragenbem (£efid)t. Seine befte Sßkffe

— fein gcwol)nl)citSmäfeigcS felbftgefäüigeS fiädjeln — liefe iljn bicSmal

im Stid). 2)ann blidtc er auf £crrn Schwan, unb biefer auf ben Sc=

nator; unb fo fdjwicgcn fie aac. $m! $m! fagte enblid) £crr ÖrotiuS.

ßlecfattcl, was gibt'S? fufjr er fort, ba ber Schümann, ber ab;

getreten war, wieber erfdjicn. 2Ba3 bringen Sie ba?

(Sine $epefd)c, &crr Senator. Sringlid).

9luu, fo geben Sie l)er!

Xcr Senator naijm feinÖMaä, flemmtc cS in'S 5lugc, unb öffnete bie2)e-

pefd)C. Seine flcincn Singen Wulfen, mäfyrcnb er las. Gr pfiff üor fid) f)in.

war ein Xclcgramm au$ SNalmö, an ben Senator äubmig

®rotiuS gerietet, unb c£ lautete:

„Sudjeu Sie ben ©rmorbctcu in ber Tornow bei ber alten 93allaft:

Stätte wo baS frifdjgetfyecrtc 3Joot am SBollmcrf liegt beut ©ufen ber

2eba gegenüber -man begrabe ilm"

Unter$cid)nct: „Sera".
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Sd)ufcmann, führen Sic ben Slngcflagten juriief! fagte ber Senator,

ber ficf> aufrichtete unb einen triumphirenb burdjbringcnbcn 33ücf auf

£>crrn SBenjcl marf. 93i$ auf SBeitcrcS führen Sic ihn jurürf! — $crr

Seaman, folgen Sie mir, menn'S gefällig ift. 3hrc ÖJcgenmart ift mir

crmünfd)t. Eräugen foge id) tynen mehr! ßlceiattel, Sic fommen mir

nach, menn Sic r)icr fertig finb. Unten erfahren Sie, mof)in. 9Kcinc

Herren, mir gefm! üJleinc Herren, mir gefm!

Sot)in gcljn fic? bad)te SBcnscl beflommen unb faf) ihnen nad) . . .

Xod) er faf) nichts metjr; ber nod) jugcnblid) rüftige fcerr ©rotiuS ftürmte

fdjon hinunter. $raufjen fammelte ftd) balb eine Schaar feiner $ra=

banten um ilm. $ie fteine ©eftalt beS Senators festen gemachten 511

fein; ber ©lan$ ber Selbfoufricbenhcit ftraf)ltc oon ihr auS. 3«ötcid)

fct>ien fic auch bunfcl il)rc Schönheit $u fühlen . . . ©S mirb Sidjt, £crr

Sdjman! fagte $txx ©rotiuS oergnügt, mährenb er mit .frerra Seaman
oorau unb $um Straub fynab öi«9- 9tod) unb nad); aber cS mirb Sicht!

Sie merben mir biefen armen Söurfchen finben; — cS mar ein

leichtfinniger Strkf, |>err Sdjman, unb ein breifter Schlinget; aber er

hatte ja auch 9U*C ©ß&cn, fydx' ich- 3hrc frönen Xöchtcr merben recht

bemegt fein; — bie rccichen, mitfüf)lenben S^auenhcrjcn, £>err Schumn . .

.

SMtte, gehn Sie rafcher. KuS SWalmö? 2SaS Reifet baS? Unb bie Unter;

fdirift „Sera"! 2Ber ift Sera? — Xcnfcn mir barüber nach, toenn mir

Seit ba,$u haben, tiefer t$a\i, $err Sdjman, mirb oon fich reben machen!

9htr nidjt aufgeregt; nur faltes 93lut, — mie mir ihn aud) finben.

galten Sie fich bic $auptfaa)e: e3 mirb Sicht, es mirb Sicht!

Sic Ratten ben fttußhafen «no erreicht, mo fie fudjen

faßten: bie ehemalige 33aÜaft=Stätte üor bem 2Jcönd)cnthor, mo jefct eine

2lb$mcigung ber ©ifenbahn am Ufer hinlief. |>öl5cme Schuppen, ©alfcn-

unb Fretter - Stapel erhoben fich neben bem ®elcife. SBenigc Schritte

oon ba, mo bie $8afm enbete, lagen frifd) getheerte 93öte in ber Sonne,

©in flcinereS lag für fich, ™ nächfter Stahe bcS 93oIIrocrfS, ben Schnabel

gegen ben ftlufe gefchrt; — unb fjiet löfte fich bem $crrn Senator baS

9iätf)fel, marum bie Xepcfdjc 00m „fBuftn ber Seba" fprad). ©ine grofte

Sörigg, bie ben 9camcn „Seba" führte — einen auf blauen ©runb ge^

malten Sdjronn trug fic hinten am Stern — lag f)\cx angefettet, am

Ufer entlang; ba, mo ihr 53 ug auf bem Söaffer fdjmamm, manbte ihr baS

33oot feinen Schnabel ju. Sic lag aber auf mehr als üftanneSlängc

00m h^ernen 93oümerf entfernt; eine mächtige Stange hielt fic baoon

ab. TaS bunflc, fehmufcige Sßaffer flofe $iet alfo frei jmifdjen 93rigg

unb Vollmert; tief genug, baß man feinen ©runb nicht feljcn fonntc;

breit genug, um fclbft einen ©lep hauten, ber hier hinuntergeworfen

mürbe, in fich aufzunehmen.

9Jceiuc Herren, bicS ift ber s
J?lafc! fagte ber Senator, als Ellies, maS

helfen füllte (unb nod) ©inige me^r), fid) ocriammclt tjattc. .'perr Sapitäu,

•21*
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idj baute 3tynen fdjr, baft Sic fid) bemühen! SBenn 3^rc Seute bic *8oot*s

f)afcn I)icr Ijinuntcrlaffen, muffen fie iljn finbcn. Sie ba, nid)t brängeln,

meun id) bitten barf. ÜKufye! — hinein! $tnetnl

9hin? £>abcn Sie Ujn? fragte er einen SJcatrofcn, ber oon ber

„2eba" fjer feinen langen 93oot*l)aten in bie Xiefc fenfte, mäljrenb Stnbere

öom Ufer au* mit Stangen unb Zubern fifd)tcn. §aben Sie üjn, ober

fiabcn Sic if)n nidjt?

3d) tjätte if)n mol, §arr Senator, fagte ber SWann bcbädjtig. Hber

mir ift ba* nur martmürbig, $>arr Senator, bafc er öon $ol& ober

Don fonft maö ift; benn meid) anfügen tfjut er fid) nid)t, bog ift mal

gemift.

9iun, fo mirb e* ein Stütf §0(3 fein, unb fein SKenfd). Sutten

Sic meiter, 2ttann!

?lbcr mir märe bod) beinahe fo, al* menn er e* märe, fagte ber

SJcatrofc, nadjbem er öon Beuern getaftet Ijatte. 3)enn ein blofce* Stüd
$otä, £arr Senator, ift baö nidjt. $a* ift fo lang mie ein SJcenfdj.

©ott oarbamm' midj! SBir foUten e* bod) mol mal 'raufaictm, bajj mir

fetjen, $arr Senator, ma* für ein $>icrt baö ift!

9cun, fo jieljt c* tjerauf, in be* Xcufel* Hainen! fagte ber Senator.

Siele §änbc rührten fid) }ii gleicher 3cit, 00m Schiff unb oom 93oll-

merf Ijcr; mit Strirfcn, Stangen unb £afen.

5lüe $anben aljon! 9lf)ou! rief ein alter SDcatrofe mit feiner fingen;

ben Stimme.

Sangfam er^ob fid) bie ©eftatt — beim e* mar eine menfdjlid)e

©eftalt, man fal) c* fdjon — aus ber trüben 3rlutt). ftur nicr)t fo neroö*,

#err Sdjroan; nur rufjige* Blut! fagte ber Senator. (Sin fdjöner 2ln=

blid ift ba* nid)t — aber ma* f)ilft'* — —
^Jlüfclid) crljob fid) ein fräftige*, fjcrätidje* ©eläd)ter, unb oon oielen

Stimmen. 25ic tjölaernc ©eftalt be* $errn fiubmig ©rotiu*, mit ben

roeifeeu $ofen, bic aber ber Schlamm unmürbig beflcdt unb bcfubelt tjattc,

ftteg au* bem Söaffer an'* 2id)t be* Xagc* herauf. (Sinigc 3*c9c(fteinc r

bie man iljr mit einem Strid auf ben 93aud) gebunben, um fie ferner $u

machen, löften fid) unb »raffelten in bic 3l»»tr) jurüd.

©ott oarbamm' mid), §arr Senator, ba* fünb Sic! fagte ber SJcatrofe

unb greinte über ba* gan^e ©cfid)t.

Jperr ©rotiu* betrachtete fein Gbcnbilb — ba* er über biefem ge*

fyeimnifjoollcn SDtorb gau^ oergeffen t)atte — mit tiefem Sdjmeigcn unb

faft bummem ©cfid)t. 2od)en tonnte er nid)t; aber e* erbitterte ifm, bajj

aud) Ä>crr Sarnau fjintcr tym ju ladjen anfing.

2Ba* wollen Sic? fufjr er gräulein 2lmalie «erring au, bic in biefem

2lugcublid Ijcraufam, fid) burd) bic fiteren 9)cenfd)cn Ijaftig 51t itnn

brängte, mit ben grofjcn Singen Um anftrat)ltc unb ein *81att Rapier in

bic i">bl)c l)iett.
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0 §crr Senator, .fterr Senator! Sin Xclegramm! feuchte fie att)cm=

lo£. 0 $err Sdjman, fterr Sdjman — — Siefen Siel Icfcn Sic!

$>err Sdjman nafjm ba£ 93latt in bie £anb, ba ber oerftörte Se-

nator mieber auf ben triefenben, fjöljerncn Submig ©rotiu* ftarrte.

„Fräulein Amalie «erring Stabt fionbou Stranbftraße."

„Sljel ^almblab lebt nnb ißt nebenan Südlingc mit eiern ©rief

folgt"

Untertrieben: „£unb".

X.

@3 war Slbenb geworben, nnb nod) einmal Wbcnb. ©ottlicb 2Scn3el

[taub mieber, mie oorbem, in feinem ßimnier; feinem eigenen. Seine

Sampe brannte; ber SReft eines frcunblidjcn fleinen Äotjlcnfenerö glühte

nod) im Dfen. ©in aufgefangener 53anb feines« geliebten Stiller —
in ber Xlmlcr=9lu3gabe — lag neben ber Stoftorfcr Gfyronif unb bem

Koftorfer ©cfangburf) auf bem Sd)rcibtifd). $ic fajöuc Stille be$ Wbcnbä

ruljte braußen über ber Strafe unb f)icr über bem 3immcr; beim H mar

fdjon neun Uf)r, unb bie 3roillinge fd)licfen. Unter ber großen, blau

unb meiß geftreiften Sede, bie 9iad)tmüfcd)en auf bem Sopf, lagen fie

mieber geräufcrjloS, in fricblidjer eintragt, mieber mie ein einziges Statur;

gebilbe ba. Sic atfjmeten ebenfo regelmäßig, aber befdjeibener, als bie

alte 2Banbul)r, bie öorlaut, ctmaö fdjnarreub, tiefte; btcfcd einjige ©rfc

ftüd SBenjclö — außer ben 3^iöi"Qcn — unb baä einzige ©eräufd) in

feiner fdjmcigenbcn Belle.

©ottlieb Sßenjel lädjelte meljmütljig oor fid) f)in. 35a ftcf)t er ja,

badjte er: ber SJiann, ben id) fo beneibete, als» id) in ber Sdjrcibcrci faß.

$a ftefjt er ja an feinem ftenfter jn focr Slüter: Straße unb ficfjt auf beu

^etri:&ird)enpla|j f)inaus. ßr ift frei mie ein Sögel. (Sr fann mit fei-

nem $au3fd)tüffcl in ber Xafd)e fpiclcn; Stiemanb nennt il)u „Äaiu".

Sticmanb öcrad)tct iljn. Sticmanb fdjlicßt f)inter iljm 51t. Stun, marum
beneib' id) if)n benn nidjt? Ekrnm Ijüpft mir nid)t baö §cr$ „mie ein Lämmer:

fdjmanj", baß id) fclber bie Sf)rc Ijabc, biefer SHann 511 fein? *- $>a3

ift ja bod) mol eine große Sad)c. 28er beneibet benn ben ©ottlieb ©cnjcl

nid)t. @r fann nun mieber abfdjrcibeu unb Stuubcn geben, faften unb

pfjantafiren, SWc3 maä er min. SHemanb ftört if)n, menn er einfam ift.

$ic alte ruppige Slafe fann mieber für fid) allein obenauf fdjmimmcn,

— biö fic plafct. 3mmer luftig! Slljoti!

Gr legte fein ©cfid)t an bie 3enfterfd)cibc unb faf) in bic trübe

sJiad)t. Sd)roara mar bic $ird)c, ftcrncnloä ber Gimmel; benu ein ©olfen;

fad »erfüllte it)n. fiautlofcr, feiner Siegen fprü()te unaufl)örlid) Ijerab.

SBenjcl bad)te an 3rau Sd)mäbfc, bic nun in bem falten Siegen burdj

bie Straßen $og, um nod) für ifm 511 Ijolcn — er Ijattc üergeffen, maö;

unb an Slmalic Serring, bic nun mol in ifyrem bunfelgrüncn ftlcib in
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ifjrem 3iwmcr faß. 25ic er nidjt wiebcrgcfcfjn, fett ftc ifjtt Stain genannt

f>atte; — „bie nun aud) gan$, ganj oorübergegangen ift", backte er unb

feufete . . . 2Ba£ für Schritte famen benn wol jefct bie ftiUe Straße

herunter? 2Sa3 für ein luftiger Sunge pfiff fid) ba bie SDietobie üont

Sungfernfrauj, unb erfaßten auf fcem äufjerften 9tanb be$ $rottoir$, wo

er bie 9trme I)ob, um fid) auf ben formalen Steinen im GHcid)gemid)t 5U

crlmttcn? Unb wa£ für eine große weibliche ©eftalt ging neben bem

jungen Ijin? blieb bann uor ©enjelö .<paufe ftcf)cn, madjte tf)rcn Siegen

;

fd)irm &u unb fal) jum genfter Ijcrauf? — —
3d) bin ja in'» Bimmcr surücfgetreten; Warum tfyat ich, ba$, badjte

Öottlieb üBcit^ct. ©r f)ord)te, unb eine feiner ftäube legte ftdj H)m atif'3

^erj. 35ie fleine ©forte an feiner .£>au£tf)ür erflang; wie allemal, wenn

man fic öffnete. Schritte auf feiner Xrcppe. Seine £f)ür ging auf.

Amalie Serring, in §ut unb SHantet, erfd)ien, ben 9tegcnfd)trm in ber

$anb; hinter il)r ber 3uttge, if)r trüber, einen ftorb am 2trm.

Scljcn Sic nidjt fjer, £>crr 3Bcn$cl, fagte Amalie, mit bitteuber,

metdjer Stimme, unb blieb an ber $f)ür. Scljn Sie mid) nidjt an.

bleiben Sic ba nur ftcf)tt!

SBarum foll id) Ijier fteljen bleiben, fragte er, — ebenfo ücrlcgcn

wie ftc.

3d) fdjäme mid) fo . . . ©eftern Ijatt' id) nidjt ben 9flutb/, bleute

borgen aud) nid)t. ftun bin id) eublid) f)icr . . . Scljcn Sic meinen

.^einrieb, an, wie fein 9tödfd)cn naft ift. $cnn er wollte ja um 9111c* in

ber Söelt feinen 9kgenfd)irm nehmen —
Gö brippelt ja man blosl fagte ber 3"ngc üeräd)ttid).

©ib deinen ttorb l)cr, £eiurid), fuljr ba$ 9ttäbd)en fort. Stell' ifjn

auf ben Xifdj! — 92ämlid), id) badjtc, £err SBcnjcl, Sic effen fo gern

faureö ©äufeflcifd), unb mir Ijattcu weldjeä. Unb c£ tljut Sutten fo gut,

wenn Sic Söicr ba$u trinfeu; — unb menu Sie mid) nic^t tjaffen unb

ücraajten — — 9ld) tf)un Sie'? nid)t, .§crr SBenjcU ad), tt)un Sic'*

nidjt! fefote fic mit einem flcljenbcn, fcud)tcn Sölitf b^inju.

2Bic tämc id) bajuV ermiberte er, bem bie tfefjlc fid) sufammcn=

fd)nürtc. 3lud) warf er einen ©tief auf ben jungen; wie tonnte er benu

üor bem 3""gcn reben. sJicl)mcn Sic bod) s
£lafc! fagte er nad) einer

23cilc, um etwa* }U fagen.

Xod) ba* 3Räbd)cn blieb ftcfjn. SBic fic fd)lafcn, bie beiben fleinen,

magern (Sngel! fagte fie gerührt. Sic werben cd nun aud) beffer tyabcn,

$crr SBenjel; benn ba3 mufe id) Qb.nen nur gleich fagen, unb baä wirb

Sic freuen: Sie werben ja Wol noeb, wotjllwbenb, .f)err SBcnjcl! Unb

Sic werben ja wol nod) ein berühmter 2J2ann! oer ganjen Stabt

fpridjt man nur oon Seiten, unb bafj Sic al§ Sttörber im Srummbärloa^

gefeffen Ijaben, aber bafc c^ nun flipp unb flar ift, bafc Sie unfctyulbig

ftnb. Unb bie fctyönften jungen 5)amcn fd)Wärmcu nun oon %f)\m\ —
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läd)etn Sie boc^ nid)t fo — uub ruiffen öor 9Jlitgcfüf)t nidjt, wie fic

fid) fyaben fotlcn; unb 3cf>n aud meiner Söcfanntfdmft, lauter junge 9Jtäb:

d)en, wollen partout gcmcinfdjafttidj Stunben bei Sftnen nehmen, beutle

Sitcratur, unb ®efd)id)tc, unb aUcrtmnb! Uub was ber ^ßenfionSoater

oon — üon ifjm war, ber £>err Sd)Wan, ber will Sic für feine jungen

2Iu3tänber aU beutfdjen Sichrer f)abcn —
(Sie fpaften Wol! fagte fßenjet mit 3ttüf)c; bod) er richtete fidj

unwitlfürlid) etwas ^öl>er auf.

3a) mär' mot nidjt rcdjt bei Xroft, menu id) jefct fpafecn fönntc!

ermiberte ba£ TObdjcn. D $err ©enjet! Unb t)ier f)ab' id)

aud) einen «rief, ben Sie tefen muffen; tjeute Slbcnb gefommen . . .

Sefjn Sie mid) nid)t an. Sefcn fic ifm; id) faun ja ben florb unter;

beffen auöpaden; — '« ift aud) ein 93i$d>en 5um 9tafd)en für bic ßwitlingc

brin. Sefcen Sie fid) an bic ßampe; fetm Sic mid) nidjt an!
sBenjeI nafym ben ©rief. Ginc jugenbtidje, flüchtige £anb tmttc

if)u gefabrieben-, batb mit grofjcn, weitläufigen 93ud)ftabcn, batb Meiner

unb gebrängt; feine 9tctf)c lief wie bie anbere. „Öcgeben SJtatmö, im

.§aufe meinet Saterä", ftanb obenan. 2öen$ct trat jur Öampc uub la3:

„fiiebe» Fräulein Hnteüc! Sie fagte id) 3fmen einmal? »Sic

eine Stcrnfdjnuppc Werbe id) ücrfdjminbciK — — uub fo ift c$ gc=

fommen! — — Sonnten Sie in bie tiefftc Xiefe bee uuermcfjlidjen $lb;

grunbS meiner Seele bliden, fo würben Sie mid) adjten, Sräutcin

Slnulic; ja Sic würben mid) bemunbern, bajj id) mid) fo aus bem

^arabicS meinet Sebent IoSrif?; — aber Sie fcfjcn nidjt bi$ in biefc

Xicfe, unb id) fann'ö ^nen nid)t fagen. Sieflcidjt werben Sic mir

niemals oer^eUm; unb td) mufe es tragen. SRuljcloS, wie bisher, werbe

id) weiter burd) ba$ Seben ftürmen; ofjne eine anbere §eimat, al* bic

be3 ©ebantcnä unb ber SBiffenfdjaft, — benu e* wirb nun (Srnft; if)r

$Bummeljaf)re, if)r feib nun bat)in. 3d) werbe arbeiten, SfonMic, mid)

jum SKannc fd)inicben; ruf)cloä aber wirb mein irrcnbcS Seben fein;

eine jarte, weid)e Seele §u begtüden bin id) nidjt gefdjaffen. 3lud)cn

Sie mir nid)t, Slmülie, foubern fegnen Sic mid); fagen Sic mir, bafe

Sic mir oerjei^n!

3d) l)abe uod) ben Senator Subwig ©rotiuä in ben Strom geworfen,

unb bann fjab' id) ben Oft oerlaffen, wo id) fo gtütflid) war —
28enn biefer ©rief in 3^rc &änbc tomnit, wirb man wol ben Ijöl$crucn

£>crrn mit ben Weifjen §ofen fdjon gefunbeu Ijabcn; unb ber mir unbc*

fauntc Unfdjulbige, oon bem Sie telegrapfjirtcn, ber mid) Unglüdlicfien

»ermorbet« fjaben foDte, wirb wieber in Srci^cit feinem ©d)öpfer

banten! — 3ür mein fünbfyafteä ©erge^n an «^errn ®rotiu3 bin ia^

bereit eine ©elbbufee ju sagten; eine Sreit)cit^ftrafe — — nein! $a$u
friegt man mid) nid)t! ^o^ci ; Senator, wir finb quitt; leben Sic

ewig wof)t!
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34 bleibe nid)t in 9Mmö. 9Kein Steter —rober lote if)r £cutfd)cn

faßt, mein Slttcr — mitt einen großen ®elef)rten aut mir machen; id)

fott mitgefm auf eine miffcnfdjaftlidje Steife, unb id) gelje mit. 9lef)nten

Sic benn meinen Slbfdjicbtgrufj, fyolbc Emilie; — unb grüfjen Sic mir

nod) ©inen, tfjeurc SlmMic; einen »famofen $ert«, wie bic Seutfdjcn

fagcu; einen SKann, ben id) liebe. 3d) fann %f)nen nic^t fagen, wie er

tjeijät; aber Sie fenucn iljn. 8n einem SRing mit einem SRubin barin

werben Sic ifjn erfennen; — biefen SRing ertaubte id) mir ifmt an ben

Singer 511 fteden, aud Ucbcrmutf) unb aut ftreunbfdjaft; roenn er eine

große Seele ift, tute id) Don itjm glaube, fo behält er if)n — benn barum

bitte id) — unb »oerf topft« itjn, unb et befomme ifpn roof)Il 3$ mödjte

redjt Don ^erjen gern, tfjcure Slmölic, ba§ biefer »famofe £crl« enblid)

g(ücflicr) mürbe. 3dj mödjtc, bafe bic Xorte nidjt toteber au iljm cor*

beiginge. Sagen Sie Ujm bat — — — Sie aber, oerjei^en Sic mir,

unb leben Sie roo!}I! — —
3d) lege ein beglaubigtet Sebentjeugnife bei, bamit bie föerle (idj

meine, bic ^olijei unb bic ljoI)c 3uftij) nid)t etwa $cn aufhängen, ber

mid) ermorbet fjat. SKcin greunb ßunb früljftürft nebenan, unb empfiehlt

fid) Seiten unbefannter SBcife. D 2lnutie! 0 Slmelicül ®ute

ftadjt!"

Amalie Serring faf), ba& #err ©enjcl autgelcfcn fjattc. £cinridj!

fagte fic. Sttcin Sünging, miüft $u nid)t einmal ba broufecn bic Xreppe

3itm fttrd)f)of hinauf laufen unb über ben s
#Iafc an bie (£tfe geljn, »0

ba« SIüter=£enfmaI ftefjt? unb mir aut bem 3mntorteüenfrang, ber ba

am ^oftament mol nod) liegen mirb, brei 3mmorteÖcn pflüden? 3$
tjab' ben Sranj neutid) fjingelcgt — —

Xcr $nabc mar fdjon aut ber Ifyür. SSettjel tjatte fid) auf einen

Stuf)! gefefot, ben 93rief nod) in ber |>anb. @r f)örtc, bafj Slmalic fi<&

ifjm näherte, ^ßföfclid) faf) er, mic fic oor ifmt in bic ftnicc fan! unb

feine linfe £>anb nafym unb an bie Sippen brüdte.

Sinb Sie toll? ftammeltc er unb ftanb auf.

%6), id) möcfjtc mid) fingt unb langt Oor ^fjnen Ijinmerfen, fagte

fic jcrfnirfdjt unb gerührt, 2Bic fonnt
1

id) fo fd)fcd)t oon %\)tic\\ benfen,

£crr SBcnjel. Silagen Sic mid); tüchtig ... Sfbcr roenn Sic mid) gc*

fd)lagcn f)aben, feien Sic mieber gut!

©r 50g fic in bic $öf)e, ba fic nod) immer nid)t aufftanb. 2Bat

Sic aud) fjeute allet reben! fagte er gan$ oermirrt. «Barum fottten

Sic nidjt fd)lcd)t oon mir benfen; Met fprad) ja bafür, bafe ic^ mit=

fdmlbig mar — —
Sic fd)üttclte ben Slopf. 3^» 3^)« Sd)ütcrin, 3^c — — %t)xt

Amalie, burftc bat uid)t benfen! Söic fonntc idj nur fo fein . . . D
mic fcfyänt

1

id) m\6). — Slber id) bin bod) anc^ nidjt fo \6)Ui)t, mie

Sic nun mol glauben. 3c()n Sic biefen Sttffafc, ^perr SSenjel: ben ^ab'
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id) fyeutc SDiorgcu gcfdjriebcn, al* id) fo traurig in meiner Stube fafc.

s
Jiid)t „über bie roeiblidjen Xugcnben", mic Sic mir

1

* aufgegeben Ratten;

fonbern „über ben 9ttt|en unb Segen ber $l)otograpf)ie". $a* t)ab' id)

mir fclber aufgegeben, iperr Söcnjel; unb ba tmb' id) bie (SJcfdjidjtc er:

jäfjlt, mie ein 3Jtenfd), ber an einem anbern SJlcnfdjcn irre gemorben

mar, jufäüig bie s#Ijotograpl)ie biefe* anbern 9Jicnfd)cn oor bie Slugen

na^m unb fid) barin mieber aurcd)tfanb; — unb einem bummen 9Käb=

tfjcn ift e$ fo gegangen. Wdj, lefen Sie'* bod), $err SSen^el

3d) la* fdjon ju oicl! faßte er unb beutete auf ben ©rief.

(5* ift ja aud) tum %l)ntn in bem ©rief bie Rebe; mußten Sie

il)u nid)t Icfcn? — — Amalie trat öon ifjm tjintocg unb an'* ^cnfter,

als fätje fie t)inau*. Sie fajicn ju marten, ma* er über biefeu 93rief,

über Sljrct ^almblab unb fo meitcr, iljr nun fagen merbe. 35od) SScnjel

oertiefte fid) nur in ben mctjmütljig-tröftlidjcn Wnblid ifyrcr ftarfen,

fdjöncn, blonbcn gleiten unb if)re* mol)tgeformten Rüden*, unb er*

miberte nichts.

Sir friegen ja rool beibe ba* Stillfd)meigcn
,

fagte ba* 2Räbd)en

cnblid). Unb ba fommt .^cinrid) fd)on jurüd! — 3dj rooüY Sfmen

nod) fagen, $txx SBenjel (fie blieb abgemanbt ftefyu): id) t)ab' oiel ge;

meint über 2tjcl ^Salmblab; — aber mic mir bann ber ©cbanfe fam:

üicüeic^t ift er bir nur fo mcggemutfd)t — at* Stcrnfdmuppe, mie er

fagt ba fyaV id) nid)t mef)r gemeint. $a fjab' id) auf einmal ge-

baut: ad), wenn'* bod) fo märe; unb menn id) bod) auf biefen Mbmeg
nie geraten märe; — unb mie menn mau einen biden, ferneren 2Rantel

au$5iet)t, fo mar c* fort! Unb id) banfe nun ®ott rcd)t öon

.f)erjen, bafj c* fo gefommen ift, £crr SBenjcI, mic — mic c* gefommen

ift; benn id) f)ab' in mein 3n"erc* gebtidt, £crr Söenjct. $ajj

biefer 3üngting au* ber 5*embe, mic Sic fagen, mid) ucrlaffcn t)at, ba*

tlnit mir nid)t mcl). ?lber menn id) Sic oerlorcn f)ätte, meil Sic ma*

Unrechte* gctfyan fyätten — ober meil Sic mir nid)t oergeben Ratten —
nie, nie, nie f)ätt' id) ba* überlebt!

3d) banfe 3^"^"^ murmelte er gerührt.

SSicücid)t t)ätte er nod) met)r gefagt; aber ber Änabe trat nun mies

ber ein. Sr t)attc brei 3mmortctten in ber $anb. Xroden finb fie nid)tl

fagte er unb fd)üttcltc fie.

Run erft menbete fid) Amalie; ging bem jungen entgegen, naljm

ifmt bie naffen ©lumen au* ber .fmnb unb fam bamit 511 Ömttlicb Benkel

jurüd SSiffcn Sie ba* nod), fagte fie mit ifjrcr f)crjlid)cn, bemegten

Stimme, mie Sie mir fo fcfjön oon biefem alten Stüter au* ber Cuttjerjeit

erjagten; oon bem Reformator unfrer alten Stabt! Xarum Imb' id) itmt

aud) neulid) biefen Slranj gebradjt ... Sic finb mein Reformator; —
nein, ladjen muffen Sic nidjt. Sic fjaben mid) bummc* SKäbdjen auf;

getoedt, unb mid) beffer gemacht unb Sie foUcu mid) immer, immer
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bcffer ma$e!t; imb ba$ will id) %l)mn ja nur „bura) bic 931umc" fagen.

2td) nehmen Sic fic bod) l)in!

©uteS Fräulein — —
Unb nun effen Sie! — ftomm, 33rübing-, wir tfcfm!

Söotlcn Sic fd)on gcfjn?

91d) id) mufj ja wol; f cf) i cf t e$ fief) benn, baß id) länger bleibe? —
Slber Sie fommen 511 mir . . . ßieber ©Ott, wie bic Meinen Singer

fd)lafen unb fd)fafen, wäfjrcnb wir reben unb reben. ©eben Sie mir eine

fdjönc £>aub, wenn Sie mir wirflid) uerjei^n —
So fdjön, wie id) fie fjabe! jagte SScnjel läcrjelnb.

Sic f)ielt feine £*>anb, unb fo [taub fie bei it)in. Seife fagte fic:

Unb %fyxe f(einen 3willingc toifl id) nie ocrlaffen! 34) toifl ifjncn wie

eine Xante fein — — ober wie Sic motten. 34) nenne mid) aud) nie

mefyr Stmelie; fonbern Amalie ... D, wie fcljn Sic mid) an. SScnn

ba3 £einrid) fietjt — —
£cinrid) ftanb in ber Xlnir. ftommft $u benn nid)t? fragte er

ungebulbig.

ÖJute 9iad)t, gute 9?ad)t, $err SBcnjct! fagte fic nun laut. Unb

lefen Sic meinen Sluffafc über bie s}>t)Otograpf)ie! Unb wenn Sie lfm

mir bann bringen, fo fagen Sic mir, ma$ — wa£ nod) barau feljlt;

mag id) nod) l)injufeften foü. 3d) bin ja Sfjre getjorfame Sdjülcrin, id)

tb,uc ja, waä Sie moUen. Sdjlafeu Sie fd)ön! ©ute 9iaa)t!

Sie ging Ijiuau*. Sie Zljüv fiel tjintcr i^r ju. SBenjel ftanb wieber

allein in ber (Sinfamfcit. $od) ein fouberbareö, aufgeregte«, jugenblid)c#,

fd)märmerifd)e3 £äd)eln ging if)m über's ©efid)t . . .

(Sr fal) ben Xifd), bic S9cfd)ecrung, bie bic gute Amalie il)in aitö:

gepadt, auf bie er nod) feineu 53Iitf geworfen tjatte. ,3wifd)en Sleiid) unb

©ier ftanb eine fleinc SKarsipan-Xortc, oon Blumen unb @pl)cu befranst,

©in befd)riebenc3 Sölatt lag barauf. Li: v nahm e* unb la£:

„SBcrfc oon (Sincr, bie 'ä nid)t fanu; 0 oerjeirjen Sie!"

„Du liefteft mid) cinft in Dein £>er$e fcl)n:

SJiclc lorten fal)ft Tu Slrmcr an Dir oorübcrgeb,n..

3* gel)' nidjt fort, id) bleib' l)icr ftctui.

Du mufjt mid) nur aud) rcd)t nerftetjn.

9luf «?icbcrfct>n
:

"
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Von

fiarl SMeDcrtnann.

— feip5ig. —

on unfern großen 3)id)tern be* üorigen 3af)rl)iinbcrt3 Ratten

l>i*l)er nur @octt)c unb ©dpUcr ifjrc *8iograpf)cn in (Engfanb,

ber Heimat unferer angclfäd)fifcf)en 3tammc<jücttern, gefunben.

Seffing ermangelte eine£ foldjen. burfte ba$ SBunber nefjmen,

nietjt allein, rocil i*cffing berjenige bcutfdjc ©djriftftcüer mar, ber juerft

©tjafcfpcareS Ijofjen ©cniuS feinen SaubSlcutcn ganj erfd)loffcn unb fo ju jener

tiefen unb üerftänbnißDoücn Skrefjrung bcö großen britifdjen £)ramatifcrä

ben ©runb gelegt Ijatte, in melier Xcutfd)lanb beinalje beffen eigene*

23aterlnnb überflügelte, fonbern aud) beäfjalb, weil SeffingS eigner fräftiger

unb burdmuS realiftifd) angelegter GJeift uorjugaroeife, folltc man meinen,

gcrabc bem englifdjen njafylüernmnbt unb fmnpatf)ifd) Ijättc fein muffen.

(Sdjon üor mefjr aU 50 I^afyrcn tf)at Garlule, ber feitbem eine fo große

literarifdje Autorität in Snglanb getoorben ift, ben ttudfprudj: „3ür ßeffing

muß ein Gnglänbcr bic ftärffte Zuneigung füllen unb man muß fid) rounbern,

baß öon biefem Spanne uod) fo menig bei un3 befannt ift." Slber e3 bc-

menbete bei einem Slrtifel über ScffingS Gljaraftcr unb SBerfe in ber Edin-

burgh Review 1845; ju einer umfänglicheren 3)iograpl)ie fam c£ nid)t.

Sefct cnblid) ift biefe Surfe aufgefüllt, unb $roar in nnirbigfter SBcife.

3c fpäter bie ttnertennung, meiere Gnglaub biefem brüten unferer großen

©eiftcäfjclbeu fdmlbete, nadjgefjolt morben, befto uotlftänbigcr ift cd nun

gefd)el)cn. $as> ftattlidje SBerf bc$ (Snglänbcrä Samcä ©ime über Seffing*),

5»ei ftarfc ©änbe, ift ein ©fjrenbcnfmal für ben beutfdjen $id)ter unb

*) Lessing, by James Sinie. 2 volumes, with portnvits. London, Trübner

& Co. 1877. (2)ie ^orträtä finb bic «cffing* unb feiner ipätern öattin ©Da Siönia.i

Gtuc bcutfdK Skarbcituna. bc$ Sterte* crfdjicn ioeben unter bem $itel: „@. ©.

ücjfing. Gin üeben£bilb. Wad) 3<>me3 Simc» :c. frei bearbeitet Don Slbolf

Gtrobtmann." flutorifirtc bcutfrfje ?hi#flabc. ©erlin, 1878, Ä. $ofmann ft (So.

Digitized by Google



ö\2 Karl Sie&ermaun in icipjig.

Genfer, ober aud) für bat 93iograpl)en, ber fo oiel ftfeife, ©rünblidjfeit

unb roarmc Eingebung feinem ©egenftanbe jugaoenbet fjat.

3»n geroiffer öinfid)t übertrifft biefe 93iograpf)ic Scffing* Don ©ime
bie glcidjartigcn Arbeiten öou (Sartylc über vSc^iücr unb oon Seinem

über ©oetfje. Garlole* 93ud) über Sdjillcr ift ber ©rgnfj eine* bid)terifd) ge;

Arteten ©eifte* über einen uon ifjttt cntfjufiaftifd) berounberten unb üer-

cfjrten t)öljcren Öcift, an meinem er fetbft fid) tf)ciltoeifc Ijerangebilbet,

burd) beffen ©trotten er fid) befeuert lmt; e* l)at bie Vorzüge, aber aud)

bie ©d)mäd)at eine* s£ancgt)ricu*; ber ©iograpf) mirb fetbft junt $idjtcr,

aber er oergifct barüber bismeilcn ben Sritifcr unb Siterartjiftorifer; er

ift ganj in feinen ©egatftanb oerfenft, faft ju fef)r, um ilm in gehöriger

3crne ritf)ig unb objectio ju betrachten. $a* „fieben (Stoetze*" uon Seme*

bietet eine Spenge gciftrcidjcr, oft glän^enbcr 2lpcr<;u* mit mannen treffenben

SBtnfen, manchen fdjarf einbringenbeu Beobachtungen über ben ©t)arafter

unb ba* ©enic be* $>id)tcr*, aber c* ift meljr eine 3tciljcfolge feuittetou-

artiger 9lrtifcl, bie il)r Xljema üon ben ocrfdjicbenftcn Seiten her in'*

üidjt ftetlcn, al* eine ftetig fortfd)rcitcnbe, organifd) fid) gtiebernbc Dar-

ftcüung. ©ime* „öeffing" fönntc man oieUeid)t tyicx unb ba beinahe

$u au*fül)rlid) finbeu, §u fetjr in alle, aud) bie flciuften (Sinjeltjciten

be* 2eben*gangc* unb ber fd)riftfteücrifd)en Xl)ätigfeit feinet gelben ein;

bringenb, ju tauge babei oertucilenb. 9Bir bürfen inbefj nicht oergeffen,

baft c* ihm galt, feine £anb*Icutc mit einem ©eifte befannt ju machen,

ber ifmen bi* bal)in nod) jicmlid) fremb gemefen. ffienn biefe 2anb*leutc

be* Serfaffer*, bereit ®cfd)mad er jcbenfaU* fatnt, mit berfetben ®ebulb

unb ^ietät fieffing* Scbat unb SSirfen bt* in feine feinften detail* an ber

#anb be* SBcrfc* Don ©ime ftubiren, mit meldjer legerer fetbft biefe* detail

jufammentrug, fidjtcte, orbnetc unb 511 einem roofjlabgerunbcten ©emälbe

oerarbeitete, fo fönneu mir un* barüber nur freuen im Sntercffc unfere*

grojjen dichter*, ftritifer* unb ^^ilofop^en, ber ihnen baburd) iuncrlic^ft

oertraut unb lieb werben mufj. Unb mit Vergnügen ocritchmen mir,

bafj ©inte* Sud) in Gnglanb rafd) Slnllang unb Verbreitung gefunben

hat. Uebrigen* Ocrliert ©ime niemals über bem reichen Xctait, ba* er

oor un* ausbreitet, bie großen attgemeinen ©cfid)t*punfte au* ben klugen,

oon betten au* erft ba* rcdjtc 2id)t auf foldje ©in^ettjeiten fällt.

Gin befouberer Vorzug bc* 93ud)e* ift c*, bafj ber SBcrf. beöfet-

ben bie Sitcratur über Scffing, beionber* aud) bie monograpfufdjc, mit

einer namentlich bei einem 91n*Iänbcr faft ftauncn*toerthen ©orgfalt oer-

folgt unb für feine Arbeit oermertl)et ^at. ©crabe bie legten %afyxe finb

au SKonograp^icn über 2efüng jiemlid) fruchtbar gemefen. 2)catt t)at

nadigetjolt, ma* man nur ju lange oerfäumt ^atte. ©0 ftanb bem SBcrf.

ein Material ju ©ebote, meiere* frühere, felbft bcutfd)c Bearbeiter 2cf=

fing* entbehrten, unb man tnufe befentten, bafj er oon biefem SKateriat

bi* auf bie aUcrneucfte 3eit fjerab ben beften Öebraud) gemalt tmt, inbem
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er ee fleißig ju 9iatt)c sog, otme bod) babei bic 5reif)eit ber eigenen

Sritif aufzugeben. 9ticf)t bloe bie unmittelbar auf Seffing bejüglidjen

©d)riften fyat er forgfältig ftubirt, fclbftüerftänblid) üor Allem bie SSerfc

oon SJanjet, ©utjrauer unb Stafyr, baneben aud) (oicÜeidjt ju öictj bae

nid)t immer fet)r ftitifdjc £eben Scffinge öon feinem 93ruber, bann neben

iiaajmanue unb oon SRalfcaljne grofjen Seffingauegabeu aud) bie neuefte

öon $>empel, Sefjmaune „gorfdjungen über £cffinge Spraajc", $)ünfcere

„Erläuterungen", $Y0$teS 93üd)lcin über „2effing, SBielanb unb #cinfe",

oon öeinemanne „3"r Erinnerung an Sieffing", Sd)önce „93ricftocd)fcl

Seffinge mit feiner ftrau", ©lumncre Gommcntar 511m „Saofoon" Gofade

unb Sdjröbere unb $f)ielee Arbeiten über bic „Hamburger Dramaturgie",

@ottfd)lid)e „Sieffinge Ariftotelifajc Stubicn", Söaumgarte „Ariftotelce,

üeffing unb ©octf)e", bie 53emerfungen öon Garo, Straufe, ßuno Sifdjer

jum „9iatf)an", fobann neben bem älteren 28erfe öon Sdjttmrä über

„Seffing als 2l)eolog" bie neueren „Scffingftubicn" .freblcre unb bic neuefte

©djrift in berfelben SRidjtung, Sftefyoru „Ucbcr 2effinge Stellung ju Spi;

noja", — aud) öon anbern fiiteraturroerfen tjat er herbeigezogen, toa* nur

trgenb ein 2id)t auf fein Xf)cma toerfen fonnte, mie Stäubline unb 9lean=

bere Sird)engcfd)id)te, Brunne, SBetdere, 3Sifd)cre, fiübfee antiquarifaje,

äftt)etifd)e, funftf)iftorifd)e gorfdumgen (mit Sejug auf ben „Saofoon"),

(Sdcrmanne unb Anbcrcr ®octf)iana — bie Ijcrauf ju ftuno 5ifd)cre

erft im oorigen 3af)re erfdnenenen Sluffa^ über „Sofjannee gauft" in

biefer 3citfd)rift. Gbenfo bemanbert zeigt er fid), neben ber eigenen Ijei-

mifdjen, aud) in ber fran$öfifd)en Siteratur, befonbere in ber bee öorigen

3af)rl)unberte. Gnblid) befifet er, toae it)m bei ber Sritif ber antiqua--

rifd)cn unb ber auf bic plaftifdje ftunft bcsüglidjen Arbeiten Scffinge fet)r

51t Statten fommt, eine öiclfeitigc pcrfönlidje Anfdjaiutng antifer unb mober-

ncr Sunfttoerte. Sür bie aUgcmcinc cultur; unb literaturgcfd)id)tltd)e örunb;

legung zu feinem Silbe oon 2effing unb beffen ßeit fjat er namentlid)

Ztoei SSerfe benufot, loie er in ber SBorrebe auebrüdlid) anmerft, „3>cutfd);

lanb im 18. Sa^rlmnbert" oon bem Söcrfaffcr biefee Artifcle, unb £ctt-

nere „2itcraturgefd)id)te bee 18. 3af)rfumbcrte".

So mof)l auegerüftet, baju mit einer tüarmcn Eingabe an feinen

Stoff, bic glcidjtool ebenfo frei ift oon fclaöifdjer 33elounberuug für feinen

gelben, toic oon blinbem 9tad)fprcd)cn frember Autoritäten, ging Simc

an bic für einen Auelänber immerhin fdjtoicrigc Aufgabe, einen Sdjrift;

ftetlcr p erfaffen unb zu fdjilbcrn, ber, bei mandjer nal)cn ©etftceuer:

toanbtfd)aft 511 cnglifdjcm SBefcn, bod) in auberer SBcsiefjnng mieberum fo

fpecififd) beutfa^ unb überhaupt fo eigengeartet ift, bafe fein tieferee ^cr:

ftänbnife nidjt eben leicht fein mag für einen S3iograpl)cn, ber nia)t in

ber Atmofpfyärc bee allgemeinen geiftigen Sebcne unferer Nation fia^

bemegt. Um fo gröfjer bae Serbicnft Simee, biefc Sd)ioierigfcit in

lobeneiücrtljcfter SSeife bemeiftert 511 tjaben.
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3n einer Einleitung fd)itbert Simc bic potitifdien, fittttc^cii unb
litcrartfc^cn 3uftänbc TcutfdjtanbS bom 30jährigen Kriege an bis 511

Seffing. (£r fennscichnet bie Slbmcnbung ber Surften uno £öfc Don
bcutfdjen ©efen, ihre äffifd)c 9cadiabmung ber Sprache unb Sitte ftxanb

reid)S; bie (Srtöbtung beS Volte ; unb sJcationalgeifte<* burd) einen bru=

taten unb engherzigen Tcfpottömu3; bie Verfümmerung be£ firchlichen

Sebent im Vanne einer ftarren Drthobojie, be$ miffcnfchaftlichen burd)

ben pcbantifdjcn (Seift, ber auf bieten Unioerfitäten Pa& griff. Gr geht

bann über ju ben fpecieUen 3uftänben ber Sitcratur, att bc3 tebruete

ihrer ßcit. Tcnn, bemerft er jntrcffenb, „fo wenig bie äufecren Umftänbe

einen ÖcniuS 511 fcr)affen vermögen, fo wenig fann boef) aud) ber ®cniu$

feine boüe föraft entfalten in einer 3cit ber Verwirrung ober ber Sd)Wäd)c".

Tie „erfte fdjlcfifche Schule" mit ihrer nüchternen „Gorrectheit" (nur an

^aul ftlemmiug rühmt er einen fräftigeren, natürlicheren Ton — er

hätte baneben auch Simon Tad) nennen tonnen), bie „jweitc" mit ihrer

Scfjwutft unb ihrer „etmifchen" Scichtfcrtigfeit, bie „höfifchen Tidjtcr" mit

ihrer jwar weniger au£fd)Weifenben, aber um fo mehr blo$ „conöen-

tioncöcn" ^ßoefie — bic3 aflcö djaraftcrifirt er als Stnjcichen einer an

innerer ÖJciftcefraft armen, biirct) fatfcfjc SJcufter berbilbeten ober ent-

arteten Bcitricbtung. (Stwaö mehr Schwung finbet er bei ben Satirifcrn

be$ 17. Sahrfmnbcrtä, wie Sogan, 9ceufirch, SÖernifc. ftod) frifdjereö

Seben würbe ihm begegnet fein bei 9Kofd)erofch unb bem Vcrfaffcr bc*

„Simpliciffimu*", bie er übergeht. 3)cit 9iecht rühmt er bie ftraft unb

Snnigfeit bc3 geiftlichen beutfehen Siebest, aber mit Unrecht fehreibt er

baS $auptbcrbienft babon ben ^ietiften 31t. $aul ©crljarbt war {ein

jßietift (in eben bem %atyrc, Wo beffen geiftlidjc Sieber erfchienen, 1666,

begann erft Spener, ber Vater bcS ^ietiSmu*, feine Sirffamfeit); biel=

mehr war er ein ftrammer Crtfjobojcr, ein fo ftrammer, bafj er bie

Staaten be$ grofjen Surfürftcn bcrlieft, weil biefer ben Elenchus norni-

nalis, baS Schimpfen auf bie 5(nbcrsigläubigcn mit 9camen3ncnnung bon

ben Hanseln tytab, unterfagte. Tic pietiftifdjen Sieber finb (wenigftcnS

ju einem großen Htyiic) bon einer gewiffen weichlichen ßmpfinbfamfcit

angcfränfclt
,
währenb in benen, bie auf bem Voben be§ „alten ÖHau;

bens" crwud)feu, meift ein fräftiger, oft fogar ftreitbarcr (Seift (wie bei

Sutfjcr iclbft) weht. Tie Vcrbicnfte SpcncrS unb feiner edjten 3»«gcr

liegen nach einer anberen Seite bin-

Tic Ungunft beä änfjern, befonberö bcS nationalen Sebent brachte

bamal* juerft, Wie Simc richtig bemerft, in ben Tcutfchcn jene gm«
wenbung 51t rein ibealen Sntcrcffen unb jene fettfamc Verachtung ber

Slujjcnwclt zuwege, wegen bereu ba* bcutfdje Volf fpäter fo — foUcn

wir fageu „berühmt" ober „bcrüdjtigt"? — warb Iba* eugtifche 2Bort

famous, beffen fidi Simc bebicut, fann beibes bebeuteu), eine 3üct)tuug,

„weldje," wie Simc treffenb bemerft, „cö lange 3cit ebenfowot unpraftifd)
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unb ju 2^otcu unfertig (im äußeren 2cben, in ber s
J?olitif), mie anbercr-

feitä ju bem geifttQ regfamften $olfe in ©uropa machte".

$>ic SBerbienftc eines Seibnife, $fyomafiii$, SBolf um bic SBMeber;

crfjebuug be3 beutfdjen SSolfcö au£ ber geiftigen Scrfümmerung, in bie

c$ ber 30 jährige Ärieg gcftürjt
r
baä allmähliche $eroorbrcchen einer

natürlicheren (Smpfinbung aud) in ber ^oefic (in ben Siebern ©üntr)er3,

ben 9caturfd)ilbcrungen uon s$rode$ unb datier, ben ©atiren $>ageborn$,

ben teilten Sl längen ©leim* unb feiner ©enoffen), ©ottfdjcbö roof)lgc;

meinter, ober irregehenber iBcrfud), ein bcutfdje^ Wationalbrama ju fehaffen,

fein ©treit mit ben ©chroeijern — ba$ alles roirb für}, aber im ©an^en

richtig bargefteflt, unb fo merben mir aUmählid) an bie ©chroetlc jener

3cit geführt, mo $eutfd)lanb cnblicb reif mar für einen fräftigeren

Stuffdjmung, beffen Prophet Seffing merben fottte.

(Sin ganjeS (Sapitel — übcrfdjricben Boyhood — ift ber erften

Sugcnbjcit ScffingS bis ju beffen Uebergang auf bie Unioerfität gemibmet.

Ginc SDJcnge flciner 3"QC — wn3 $eutfd)en meift roohlbcfannt — finb

hier angeführt au3 SeffingS $nabenjcit im (Slternfjaufc unb au£ feiner

Sdjuljeit ju ©t. 2lfra. Sür ben englifdjen ^Biographen Seffingä, ber

fo pietätoott allen ©puren bcS S)id)ter§ fcr)on in ben Anfängen feiner

SPilbung nachgeht, mag e3 oon Sntcrcffe fein (nicht minber aud) für bie

ftenncr unb Söemunbcrer bcS Seffingfdjen (BciftcS in beffen eignem Sßatcr;

lanbe), bic Gcnfurcn fennen 511 lernen, bie ber junge Scffing roäfjrcnb

ber fünf 3at)re, bic er in ©t. Stfra jubradjte (21. 3uni 1741 bi«

30. 3uni 1740), oon $albjahr &u Halbjahr erhielt, ©ie finb in bem

unlängft erfchienenen ,,^francr-5llbum, ©cr^eic^niB fämmtlicher ©djüler

ber fönigl. SanbeSfdjule ju SReifjcn oon 1543— 1875, jufammengcfteüt

oon Ä. £>. $rct)fjig", einem SBerfe oon cd)t beutfdjem %te\fc, aus ben

Slften ber Slnftalt aufgeführt unb lauten folgcnbcrmafjcn: 1) nach, bem

9)cid)aeli$cramcn 1741: Ne, quod laudis ex venusta facie habet, licentia

aliqua et proeacia contaminet, monitus, monitisque parere visus est.

(Sin Sfteft biefer proeacia mar cd mol, maö 511 jenem aud) oon ©ime
citirten SluSrufc cincä SchrerS: „Slbmirablcr Seffing!" 9lnlafe gab unb

ju ber SJcafjnung bcS 9tector$ an SeffingS jüngeren SBrubcr bei beffen

Aufnahme : er möge fo flcifjig, aber uid)t fo oorlaut fein toic jener);

2) nach bem Cfterejamen 1742: Ingenio non obscuro, sed regendus et

gubernandus, ut recte et industrie, quae legibus debet exsolvat; 3) nach

bem 9Hid)acli$e£amcn 1742: Pollet mentis facultate et tranquille agit;

ab ineuriae vom nota ubique non est liber; 4) nach bem Dftererameu

1743: Hujus ingenii nervis accurata diligentia, diligentiae optata pro-

gressio respondet; 5) nach bem 9JcidmeIi£cramen 1743: In literis

promptunx et industrium ingenium aperte proficit; in morum cultura

tectius agit. quam ut omnis simulationis expers judicari possit; 6) nach

bem Dftcrcramen 1744: Acri ingenio et egregiis memoriae viribus
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valet, atque ad morum dignitatem animum applicat; 7) nad) bem
3ftid)aeli5C£amen 1744: Praestantiani ingenü crebris exercitiis. etiam

geometricis, emendatisque inoribus reddit laudabiliorem
; 8) nad) bem

Oftcrcjramcn 1745: Ingcnio prompto artes mathematicas et, quae tra-

duntur, alia addiscit, sed monetur, ne styli exereitationem negligat

(ber l'cfjrcr afyntc Wot nid)t, bajj bcr, bon bem er bie$ fd)rieb, ber größte

©tnlift £eutfd)Ianb3 werben foute!); 9) nad) bem 2)iid)aeliöejamcn 1745:

Nulluni est doctrinae genus, quod non aveat vegetus hujus aniinus, et

capiat, revocanduö interdum, ne in justo plura distrahatur; 10) nad)

bem Dftereramen 1746: Ad omne genus doctrinae et intentum et

idoneum ingeniura magna oxercet assiduitate, exercitutn laetis omat
incrementis. animo neutiquara pravo, tanietsi fervidiore.

3n bem (Sapitet „Scipjig" treffen mir mieber meift auf ©efannte^,

bod) aud) auf einige feine 5lnmcrfungcn be3 SBerfaffcrS über Scfftng. SBci

Gelegenheit ber Heilten Itorifd)en ©ad)en SeffingS (fpätcr jufammengeftellt

in beffen „SHcinigfcitcu") fommt er auf eine S3erglcid)ung bcr Seffingfdjcn

Stjrif mit ber ©oetf)efd)en. 9?atürlid) fällt e$ ifjm nid)t ein, jene irgend

mie biefer gtcid)$ufteüen. $lber er benufct biefen Sergleid), um auf

einige ©runbberfdjiebenfyeiten in Scfftngä Gljarafter gegenüber bem ©octfyc*

fjinguweifen, bic fid) in feiner Snrif wicberfpiegcln. $>a3 (Sine ift ScffiugS

gänjtidjcr SKangcI an — mir möd)tcn nidjt fagen: 9taturfinu, aber an

jener empfinbfamen Eingebung an bie (Sinbrürfc bcr Statur, metdje im

borigen Öaljrfyunbert in $eutfd)taub fo weitoerbreitet mar unb Wcld)er

(Stoetze in feinen 9ßaturfd)Uberungcn einen fo bejaubernben, uon beu

banalen Ucbertrcibungcn fid) freifjaltcnbcn Sluäbrucf gibt. „Ucbcrfjaubt,"

fagt <2ime, „tmttc Scffing nidjt jene bogen Stnmanblungcn oon Sefjn-

fud)t, oon innerer UcbcrfüUe unb $rang bc$ Seifte*, womit bie roman-

tifd)c Sdmlc (ridjtigcr fjättc Simc bie näfjcr an fieffing grenjenbe

„©turim unb $rangperiobe" genannt) bie SBelt anfaf); alle ®cgcnftänbc

feiner 3ktrad)tung finb genau begrenzt, alle feine Sbeen finb flar unb

beftimmt." 91ud) bic Siebe, fäfjrt <3imc fort, fpiele eben barum in 2ef-

fing$ Surif bei weitem bic SRotle nid)t wie bei ©octfyc. „Siebe unb

SBcin fommen neben cinanber wol in feinen Siebern bor, aber bic Siebe,

wie bcr SBein, nur aU ba£ SSerguügen einer muffigen Stunbc, ba3 man

geniest unb bann wieber bergifjt, nid)t aU eine ba$ gau5c Seben au*-

füücnbc unb crfdjöbfenbc Scibeufcbaft."

3n bem 3tbfd)uitte „Berlin" fdjilbert Simc, wie Scffing ba* bamate

nod) weniger f)äufigc SBagnifc, nur bon feiner geber ~ glcid)fam aU
„fatjrenber Sitcrat"— &u leben, unternommen unb beftanben fwbc. Qx tyättc

babei auf jwei für Seffingö SBilbungsgang widjttgc folgen biefer Sebent

weife aufmerffam mad)cn fönnen: einmal auf bic grofjc 2Jtoffc unb 9Sict=

feitigfeit beä 2Siffen*, wctdjc Sefftng auf biefem SBcgc (burdj llebcrfc&cn,

bearbeiten, ftritifiren bcr bcrfdjiebcnftcn Sdjriftcn auS beu oerfdnebenften
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©cbictcn) fid) aneignete, tua« ihm bann auch bei feinen roiffenfd)aftlichcn

Driginalarbcitcn ju gute fam, fobann auf bic Unabtjängigfeit unb Seftig;

feit be« Sharaftcr«, bic er au« biefem täglichen „Äamofc mit bem Scbcn"

für fid) gewann. Stenn Setoe« einmal oon ©oetfjc fagt: er ^abe nie

ben Sampf mit bem Öeben gefannt, unb bat)er festen it)m al« $id)tcr,

namentlich al« Xramatifer, manche (Sigenfc^aften, bic nur in einem foldjen

Kampfe ermorben unb entmitfelt mürben, fo gilt gerabc ba« Umgefehrte

Oon ßeffing.

5ür einen englifdjeu Biographen ßeffing« mufete e« oon befonberem

Sntereffe fein, bie ©puren ©l)afefpearefd)cn (Sinfluffe« auf ben jungen

beutfehen 3)id)tcr uub Äritifer ju oerfolgen, ©imc ftnbct einen fötalen

im „$en$i", in welchem er eine 9lad)bilbung be« Brutu« au« ,,3uliu«

©äfar" erblidt (beiläufig gefagt, crfdjien Borde« Uebcrfcjjung be« „ßäfar"

nicr)t 1741), fonbern fd)on 1741) unb in bem Fragment ,,2)a« befreite

9tom". lieber ba« ©rftcre liefje fid) ftreiten; #cttner erfennt al« ba«

Borbilb be« „$enji" (oietlcidjt richtiger) Diwan« „©erettetc« Benebig".

3n ber Borrebe ju ben „Beiträgen gut $iftoric unb Slufnatjme be« Üt)ea=

ter«", bie au« bem 3af)re 1749 ftammen, ftetlt Seffing ©hafefpeare nod)

unterfd)icb«lo« mit englifchen $id)tern jicmlid) nieberu Stange« au« ber

franjöfifcf) angefränleltcn 9lcftauration«jcit 5ufammen, lote 2Bid)erteo,

ßibber, Banbrugt) u. a. 9luffallenb ift, bafj ©ime meber Nicolai« Ott*

erfennenben 9tu«fprud) über ©hafefpeare in ben (oon itjm erwähnten)

„©riefen über ben gegenwärtigen ßuftanb ber fd)önen SBiffeufdjaftcn in

2)ciitfd)lanb", nod) aber auch Seffing« ©d)Wcigcn über ben großen briti-

fdjen 35id)tcr (mit 3lu«nahme jener etma« jmeibeutigen Slnführung au«

bem %at)xc 1740) bi« ju bem berühmten 17. Sitcraturbriefe (©übe be«

Sat)rc« 1750) einer befonbmi Beachtung mcrtl) gefunben tjat.

©ime meint, Seffing fei, „inbem er fid) an bie ©nglänber unb fpe=

cicll an ©fyafefpeare anfdjlofo", nur „bem allgemeinen 3ugc ber Seit ge=

folgt", ba „bie Iräftigftcn unb freieften ©eifter in Xeutfa)lanb beinahe

alle uac^ ©uglanb um &ütfc au«fd)auten"; anbererfeit« aber habe Scffing

„bic Bebeutung ©hafefpeare« oon englifdjcn ©chriftftettern gelernt".

Beibe Behauptungen möchten lool einer Berichtigung ober minbeften«

©infdjränfung bebürfen. 23a« ben „ßug ber 3cit" nad) ber englifdjcu

Siteratur hin betrifft, fo ift c« jwar ridjtig, bafj trofc ©ottfdjcb bie beut;

fd)cn 2)id)ter fid) oon ben ftrausofeu ab; unb ben ßuglänbern &u$utoen:

beu begonnen hatten. Mein il)re SJhifter waren ganj anbere al« ©hafe;

fpearc, nämlich aufjer 5DciIton, ben fölopftod nachahmte, Xliomion, s4>opc,

9iid)arbfou, $oung — in«gcfammt $id)ter, bereu SBcge oon benen ©hafe;

fpearc« weit ablagen. Söenn ferner ©imc Oon englifcheu fiehrmeiftern

üeffing« in Be^ug auf bie intimere ftcnutnijj ©hafefpeare« fpridjt, fo

bürfte c« ihm fdjwcr fallen, barüber etwa« Bestimmte« uachjumcifeiL

©clbft für bie bcutfdjcn 9lu«legcr Sieffing« ift c« ein bi«her noch unge-

»orb unb £üb. VI, 18. '22
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IöfteS Problem, toann uttb oon toannen bemfclbcn jene tiefere (£inficf)t

in Sfjafcfpeares ©eift unb feine cigentf)ümlid)c ©röfje als 25ramatifer

gefommen, loctdjc er juaUercrft in bem 17. üiteraturbriefe, ausführlicher

bann in ber „ £amburgifd)en Dramaturgie" befunbet, nad)bcm er btä

1759, tote fdjon bemerft, feinerlci Snbcutung einer folgen Ginfidjt ober

überhaupt einer näheren tf)eoretifd)cn ©efdjäftigung mit Sf)afefpcare

gegeben.

SSir oerübcln e$ bem engtifdjen 93iograpt)en £efiing$ nicfjt, toenn er

feinen 2anb3lcuten gern ben befdjämenben Sorttmrf erfparen möchte, als

fjabe ein Srcmber ifyncn ben Vorrang abgelaufen in ber s$ctounberung unb

bem SScrftänbnifj ifyres gröBten 9iationalbid)tcr£. SBir toiffen rooljt, bafj

in (Sngtanb felbft @f)afefpeare (nadjbem er »ucit über ein 3aljrt)unbcrt nidjt

Mos fo gut wie üergeffen, fonbern oerbrängt getoefen toar burd) Dieter

untergeorbneten 9tange$, bic $um größten Xfjcil bei ben Sranjofen in bie

Staute gegangen) um 1740 g(cid)fam oon ben lobten roieber ertoedt toarb

burd) baö ©enie ©arritf«, ber beffen gigantifdje 5igi"*n, juerft 9ltd)arb III.,

oon Steuern auf bie 93üfme braute. 2>afj inbeffen nod) einige &\t Der;

ging, beoor bae Qntereffe unb SScrftänbnifj beä großen Didjtere in feinem

eignen 93aterlanbc toieber ein allgemeinere^ unb tiefer getourjelte* roarb,

fdjücBcn toir barauS, bafj erft 1769 — fünf 3at)rc nad) Sljafefpeare*

2uOjät)rigem ©eburtatag — ©arrid eö unternahm, eine „Styafefpeare;

feier" ju oeranftaltcn, bie bann atlerbingS glanjenb auffiel. Sttlein bamalS

toar eö fdjon ooüe 10 Safere fjer, feit in Ecutfdjtanb fieffing in ben

Siteraturbriefen burd) feine begeiftertc unb oerftänbnifjüoüc <5d)ilberung

oon ©fjafefpeare* grofeen (Sigenfdjaftcn ate Sramatitcr baä entfeffelnbe

SBort gefprodjen fjattc ju bem einbringenberen Stubium in beffen 2Keifter=

werfe. ©3 gefdjat) bieö nur um atoci $ci§tc fpätcr, als in ©nglanb $obb£
Beauties of Shakespeare, in bemfelben Sa^re, too f)oungs 93ud) on original

work8, unb brei 3af}re früher, als $>omes prineiples of criticism erfd)icnen,

toeldje betbe teueren SSerfe fid) ebenfalls mit ©fjafefpearc befdjäftigen.

Unb faum einer biefer englifdjcn ©djriftftcllcr — bies loirb uns oiefleia^t

Sime felbft äugefteljen — brang fo tief in bas innerfte SBefcn 3l)afe=

fpeares ein, lote öeffing, f)ob feine SSorjüge gegenüber ben ftranjofeu fo

fdjlagcnb fycrüor, ofync bod) nad) ber anberu ©eite l)in in Uebertrcibung

ober (Sinfcitigfeit 31t üerfatlen.

^ebenfalls ift es mcrhoürbig, baft tu $eutfd)lanb bas red)te ©er-

ftänbnifj ©fjafefpearcs nur burd) Seffiug getoedt unb geförbert ioarb,

toäfjrenb bic englifdjen CucUcn über if)it
f
uamentüc^ ^joung^ loeniger

Iritifdjc al^ p^antaftifdjc ©djilberung feinem Sßcfeu*, ttjeiltoeife ju einer

cinfeitigeu unb mifeüerftänbltdjen (Srfaffung unb 9kd)at)mung beä S^afe=

fpcarefd)eu ©euiu^ ocrfüt;rtcu.

£od) — mir mödjteu und nidjt gern in einen Streit um nationale

Priorität ober Supcriorität eintaffen mit einem 9)ianue, ber für unfern
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fieffing eine fo aufrichtige £ochfd)äfcung unb Sürbigung befunbet. Sur ben

Englänber aber ift cS, meinen mir, SBefricbigung genug feines nationalen

BcmufjtieinS, ju fefjcn, ttrie ber gröfjtc QicniuS, ben fein 2anb ^erborge;

bracht, auetj in $eutfd)lanb als foldjer anerfannt unb oerel)rt mirb, unb

neibloS mag er bem beutfdjen $ritifer baS Vcrbienft juerfennen, ba$u in

erfter Sinic betgetragen ju ^aben.

SBotlfommen im SRcdjtc ift ©tme, toenn er ben beutfehen dichter bei

ber Schaffung feiner „ÜKifj Sara Sampfon" im englifchen ga^rmaffer

fegein unb ienem Smpulfe folgen läfjt, ben in Englanb fiido burdj feinen

„Kaufmann oon Sonbon" jur SBegrünbuug einer neuen ©attung brama=

tifdjer ^oefie, beS „bürgerlichen XrauerfpictS", gegeben hatte, obfehon einigen

2tutf)eil baran mol aud) $ibcrot gehabt. Ebenfo geben mir ihm 9ted)t,

locnn er eine Schwäche jene» Seffingfdjcn StütfS in bem fdjmanfcnben

Eharaftcr ÜDceflefontS , oor 5tflem aber in bem SDcifjgriff erblidt, ben ber

3)id)tcr beging, inbem er biefen ÜDcellefont in mentg motioirter SBeife feine

frühere beliebte, bie loilbc 9Jcarmoob, mit feiner neuen, ebleren, ber Sara,

in perfönliche Berührung bringt, ja fie mit teuerer atiein läfjt, tooburd)

bann ftatt einer innern fiöfung beS EonflictS eine rein äufjcrlidje ftata«

ftropfje, bie Vergiftung ber Sara, herbeigeführt mirb. dagegen joHt

er ber ftüf)uf)eit ficffingS in ber Schaffung eines fo leibenfchaftlicheu

GharaftcrS, wie eben ber SHarmoob, öolle ©crechtigfeit.

mx gehen über ben „3rceiten Aufenthalt SeffingS in Seidig"

(1755— 1 758) rafch ^inrocg, ba ©ime ^ier meift nur Specialitäten er;

roähut, bie (mic SeffingS berfchiebene Bearbeitungen frember Stüde unb

Uebcrfcfoungen) jtoar an fich nicht unintereffant, aber boef) für ben eigent;

liehen SÖilbungSgang Sieffings oon untergeorbueter 93ebeutung finb. 93ei

bem nad) unfercr Anficht bebcutungSoollcrcn ©riefmechfet üeffingS mit

Nicolai unb ERenbelSfohu über ben 3^ed ber Sragöbic ocrmeilt Sime

fürscr, als mir münfehen mödjtcn. ©o menig befriebigenb baS lejjte

iRcfultat biefer gemcinfdjaftlichen äfthetifch :bramciturgifd)en Erörterungen

ber brei ftrcunbc erfd)cint, fo fommen boct) barin einjelnc, für ba^

mals überrafchenb feine ©emerfungen oor — 5. 95. über bie Einheit

beS CrteS unb ber 3cit, über bie bramatifche SUufion u. f. m., fo bafj

ein näheres Eingehen barauf fich ">ol oerlohnt hätte.

2BaS ©imc über SeffingS grunbföfclichc Abneigung oor allem Gliquc-

mefen, über feine Strenge gegen fid) fclbft in 93ejug auf ftetigcS SSciter-

ftrcbeu oon Stufe 511 Stufe unb über baS baburd) ocraulafjte AHciiu

ftehen i'cffingS — trofc Dieter ftreunbe, bie er hatte unb bie bemunbernb

$u ihm aufblirften — auSfpridjr, bem ftimmeu mir uoUfommen bei.

Am Anfang beS EopitclS über SeffingS brittcu Aufenthalt in Berlin

finben mir einen längeren ErcurS beS BerfaffcrS über Seffings ^Satrio;

tiSmus, ober, richtiger gefagt, über beffeu Langel an Patriotismus. Be;

tannt unb oielberufeu finb jene SSorte SeffingS: „3<h habe oon ber

22 *
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Siebe 511m Saterlanb feinen begriff, unb fic erfcheiut mir haftend wie

eine hcroifdjc ©chmädje, bic ich gern entbehre." ©ime hält fief) für oer=

pflichtet, biefeä Sclbftbefenntmß Scffingö $u erflären unb ben $>id)ter

bc»hatb ju cntfd)ulbigen. Gr miß (meun U)ir ihn recht oerftehen) Seffingö

Patriotismus retten tfyciU burd) ben £inmei3 auf ba3, maS berfclbe

für bic geiftige ©röße XeutfchlanbS unb für beffen Unabhängigfeit nac^

biefer Seite l)in öon bem SluSlanbe getfyan, theitä baburef), baß er au3=

führt, mic eine Lotion um fo größer fei, je mcfjr fie in fid) ba£ att=

gemeine SBitb ber 9ttcnfd)heit barftellc, unb mie batjer „Seffingö &oSmo =

politiSmuS ber befte 2t>eit feinet Patriotismus mar".

$cr ©tanbpunft, oon meinem aus eine Bett lang bic litcrarifche

Äritif fid) Verpflichtet mahnte, unfere großen dichter auf ihre politifdjen

— freiheitlichen ober nationalen — ©cfinnungen ju inquiriren (eS ge=

fct)ar) baS namentlich balb nach 184H), ift jefct ein fo ziemlich mieber

übermunbencr. 2Sir »erlangen nicht mehr Don unfern $idjtern im oorigen

3ahri)imbcrt ein politifdjeS Programm, mcber ein Mein- noch ein groß;

beutfdjcS, meber ein fortfchrittlidjeS, noch ein conferöatibeS; mir meffen

fie mit bem SDtaßftabc ihrer 3eit "nb betrachten fie im Gahmen ihrer

3eit. SBaS fpccieH fenen aöcrbingS ctmaS proüocatorifchen WuSfpruch

fieffingS anbelangt, fo muß er, mic auch ©ime ganj richtig anbeutet, $u=

nächft in engfter ©ejichung ju ber SBeranlaffung beurthcilt merben, bic

ihn heröorricf. GS mar SeffingS 3reunb ©leim, ber „prcußifdjc ©rena;

bier", ber ihn baju herauSforbcrte. fieffing hatte an bem frifdjen Xone

ber ©renabierliebcr öon £auS aus feine herzliche ftreube gehabt. Gr

theiltc auch &iS auf einen gemiffen ©rab ©IcimS Skgeiftcrung für beffen

großen #clbenfönig. Gr felbft hatte — lange che bie ©renabierliebcr

crfd)ienen — in bem oon ihm rebigirten „©clchrtcn Slrtifet jur $offifd)cu

Leitung" 1751 ff.) regelmäßig ju Neujahr (mahrfcheinlich einer hergc=

brachten Sitte folgenb, aber augenfeheinlich mit freiefter Uebcrjcugung

unb ohne eine ©pur oon bloS forcirter SBegcifterung) ben Monarchen

befungen, unter beffen ©dju^ er bamatS lebte, Gr hatte in Seipjig an

ber SöirthStafct ben ©ieger oon Roßbach als ©achfe gegen feine fianbö-

leutc, bic in tfriebrief) II. nur ben „SaubcSfeinb" fahen unb befämpften,

beharrlich, felbft ^eftig , in ©d)ufc genommen. Gr läßt in feiner

„Sttinna" baS fächfifche Fräulein oon Marnheim ju bem preußifcheu

Sftajor oon Xcttheim fagen: ,,3d) will gern glauben, baß 3hr &önig

nidjt b(oS ein großer, fonbern auch ein 9"tcr ftönig ift." Mein er

haßte bie Supcrlatioc unb oor 51Hem bie patf)etifd)en ßjtraoaganjen. Gr

befaß einen $Biberfprud)Sgcift, ber fich gern ba auflehnte, mo irgenb GtmnS

attyu abfolut behauptet, baS ©egentheil aHju abfolut geleugnet mürbe.

2öir miffen, mic biefer 2Bibcrfprud)Sgcift unb biefe Abneigung gegen Gin*

feitigfeiten ihn fpätcr fogar baju trieb, fid) bcS orthobojen ftauptpaftors

©oefte eine 3cit lang gegen feine fteinbe, bie fog. Geologen, anzunehmen.
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93ei ben $ßrcufecn unb namcntlid) in Söerliu mod)tc if)m tt»ot häufig

bicfc^ ©predjen in ©uperlatioen, biefe einfeitigc ©elbftüberfjebuug über

anbere (Stämme, biefcS nHju cmpl)atifd)e Sßodjcn auf bic eignen 93or$üge

begegnet fein. SSar ifjm bod) burd) ba3 triefe 9tenommiren ber berliner

mit ifyrcr „Slufflärung" unb tfjrer „£euffreif)eit" beinahe biefe felbft ücr-

leibet, fo bafe er fid) ju jenem in alle SBege übertriebenen unb ungereajten

21u3fprud)c f)inreifeen liefe: c$ f)crrfd)e bort meniger maf)re ®enf- unb

Sd)rcibfreif)cit, als unter SRaria Xljcrcfia in SBien. ©o oerbrofe it>n

aud) feinet ftreunbeS ©leim a^u fanatifd)er Patriotismus, ber, nid)t jus

frieben, bie Sßorjügc beS eignen SanbeS unb SBolfcS unb bie ©röfec feines

ÄönigS tjeroorju^eben, mit befonberer Vorliebe in ber Sdjmäfjung unb

|>erabfcfeung ber fteinbc preufeenS fid) erging, ßumal für einen $id)tcr,

ber immer einen f)öf)crn, freiem ©tanbpunft einnehmen fotl, fanb Sieffing

biefeS ewige §afe= unb föadjcgefdjrei nid)t paffenb; er „fürchtete, ber Patriot

mödjtc ben $id)ter überfdjreien".

©o erflären fid) auf ungefudjte SBeifc jene abmafjnenbcu ©orte,

bie fieffing an ©leim ridjtetc. 3BaS er bann gleid)fam nodj als Xrumpf

barauf fefote: ,,3d) fjabe oon ber 33atcrlanbSlicbe feinen ©egriff" — ba*

Hingt freilid) fct»r fefcerifd). Slüein oergegenwärtigen mir uns bod), was

bamalS, um bie SJtitte beS üorigen 3al)rf)unbcrtS, in $eutfd)lanb „Sater-

lanb" unb „SBaterlanbSliebe" f)icfe unb mar! Erinnern mir uns bodj beS

9luSfprud)S eine« ©djriftftetlerS ber bamaligeu 3ett, @ggcrS, ber in feiner

„(Mcf)id)te ber 9Kcnfd)f)eit" fagt : „Seber $cutfd)c jäljtt fid) ju ben Oeftrcid)ern,

ben ^reufeen, ben ©adjfcn, ben §annooeranern, ben SJierflenburgern; nur

bic, meld)e fein befonbereS SBaterlanb l)aben, nennen fid) Xcutfdjc!"

Erinnern mir uns, bafe CeffingS berliner Sreunb Nicolai — gegenüber

Ä. ^t. ü. 9JioferS ©djrift „oom bcutfdjcn Sßationalgeift", morin biefer

ben Sftangcl eines folgen bcflagt, — bie 3bee eines beutfajen "Jiational-

geifteS ein „politifdjeS Unbing" nennt, unb baS SBcftreben, bie $emütf)cr

für biefe 3bec ju ermärmen, einen „f)ämifd)en ^arteismed"! ©imc mill

eS nid)t gelten laffen (unb er fpielt babei tool auf ben 93crfaffer biefeS

&rtifels an), bafe „einige Sdjriftfteller jenen 9luSfprud) SeffingS nid)t auf

fceutfdjlanb, fonbern auf ©ad)fcn bc$iefjcn". Mein in ber Xt)at gab eS,

mic bamalS in £cutfd)lanb bie Singe lagen, feine „beutfd)e" SBater;

lanbSlicbc, fonbern lebigltd) eine „preufeifd)e, fäd)fifd)c" u. f. m. Unb ba&

ber ©adjfc Seffing oon einer foldjen „feinen begriff Ijatte", läßt fid) mol

benfen. 2Bot)er Ijätte einem freier benfenben unb ^ö^er ftrebenben ©eifte

wie Seffing fäd)fifd)C Jöatcrlanb^Iiebc fommen fotten unter einem ©rafen

55rüt)I? Slbcr a\tö) bie prenfeifd)e 93atcrlanb§(icbc fcincS Sreunbeö ©leim

erfdjien i^m als eine befd)rdnfte, jumal fo Weit fic fid) bod) oorjugSWeifc

nur auf bie „Ijeroifdjc", bie militärifaje ©röfee ^reufecnS bejog, wela^e

Seffing jwar gelten liefe, aber nid)t als alleinigen 3)iafeftnb ber ©röfee

einer Nation angefel)cn wtffen wollte.
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$aft Reifing für ba3, wa» einer Lotion mirflid) notf) t^ut, wa» aber

ber bcutfdjen bamal» nod) fehlte, gor wof)l Sinn unb ©mpfinbung fyatte,

unb smar eine fel)r tiefe unb fet)r warme ßmpfinbung, gcf)t u. 31. ^erüpr

au» jenen fdjmcr^ichen ©orten, mit benen er in feiner „Hamburger $rama=
turgic" oon feinem „Xraum" eine» „beutfehen 9totionalti)eater»" ftuic

fold)C$ in Hamburg tjatte begrünbet werben fotten) 5lbfd)ieb nahm, jenen

SBorten: „D über ben gutherzigen (Sinfatt, ben Ecutfajen ein National:

theater ju ocrfd)affen, ba mir $eutfd)e nod) feine Nation finb.

^d) rebe nid)t oon ber politifchen SScrfaffuug, fonbern bloS Don bem firt-

lidjen Gfmrafter. gaft foüte man fagen, biefer fei: feinen eignen haben
ju Wollen. SBir finb nod) immer bic gefdjworenen 9cacf)ahmer

ntleö 9lu»länbifd)en."

©ben baf)in beuten einzelne ?lu»fprüd)C in feinen Dramen, in ber

5orm fc^crj£)aft gehalten, aber bod) nid)t of)nc ben bittern SBeigcfcfjmacf

eine» burd) bic bamal» aUucrbreitctc3lu»länberci ticfucrlcfoten üaterlänbifd)cn,

nationalen ©efühtc». So, menu er in feinen „3uben" ben SBebicntcn

Gtjriftopb auf bic (frage be» ftammermäbd)cn» fiifette: „Sie finb mol

gar ein Sranjofe?" mit beiftenber Satire (ob gau$ im (£f)arafter eine»

bamaligcn 93ebieutcn, ift freilief) etwa» zweifelhaft) nntmorten läfjt: „9tcin,

id) muß meine Sd)anbc geftetjeu, id) bin nur ein 'Scutfdjcr." So, wenn

er feiner SRititta oon Sontheim (f)icr mit oollcm SRedjt) bie ftolje 9Ib^

fertigung be» minbigen gransofen SRiccaut bc la 9Jcarliniöre in ben üttunb

legt, al» biefer wie fclbftuerftänbtid) öorau»fc&t, bafj fie franjofifd) fpreetje:

„3n Sranfrcia) mürbe id) e» ju fprcdjeu fudjen, ober warum hier?"

2Beld)cn feinen Sinn Seffing für ba» natürliche unb richtige 93er

bältnift jmifdjen ^atrioti»mu» unb $o»mopoliti»mu$, jmifcf)en ber 3ubel)örig:

feit bc» Ginjclncn ju einem beftimmten Staate unb feiner freien ©rfjebung

über bic 99cfd)ränftl)cit be» blofjcn ßinjclftaatybemufetfeiu» ju bem $emußt=

fein bc» alten SRcnfdjen ©emeinfameu harte, bafür legen bic oon Sime
umftänblid) anali)firteu „5reimaurergcfpräd)e" 2effing3 (ober „©ruft unb

ftalf") ein glau^enbe» ^engnifj ab. 9ltlerbing» gehören fie einer üiel

fpäteren ^eriobe feine» Sebent an fl77H); fic finb Beitgenoffcn unb

($cifte»oermanbte bc» „Nathan" unb ber „(Sr^icfjung best 93knfdjengcfd)ted)t3'\

Scffing berührt in il)ncn bie f)öd)ften Probleme bc» Staat» unb ber

bürgcrlidjen ÖefcUfcfjaft: bic fragen ber ^Regierung oon oben f)er unb

ber Sclbftrcgierung, be» fogenannten „Staat»Wol)l*", Weld)c3 aber nur 311

oft ein bloftcr Xccfmantcl ber Xorannei ober bc» egoiftifeben S3ortf)cil»

einer f)crrfd)cnben 2}cinbert)cit fei , unb be» 3Bof)l» ber (£in$elncn ate f)öaV

ften Staat^mede», cnblid) bic natürlid)cn Ungleichheiten ber 2flenfd)cn

nach Stanb, Scruf, 93cfifetl)um in ber bürgerlichen ®efcüfd)aft. Sr be=

rührt alle biefc Probleme, ohne jebod) fic töfen ju moücn. 9tur in

Scsug auf ba» zweite Inn er eine feftbegrünbete Anficht — bicfelbe,

Welche, wie Sime treffenb erinnert, Sricbrid) ber ©ro)3C fo glänzenb
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betätigte, freiüd) barin faft afleinftct)enb unter ben Rimberten beutfdjcr

2anbe3t)erren — : bic 2tnfid)t, bajj ber Regent eines ÜanbcS um be* SBolfc^

miüeu ba fei, nid)t umgefehrt. £en ©ebonfen einer ©cfcllfd)aft Don

Snbiüibucn, bic feiner Regierung bebürften, meil ^eber fich felbft regiere,

Scbcr recht unb gefcfctid) hanblc, wirft er nur fo bin — unter $inmei$

auf ben Slmeifcnftaat im ©egenfafe 511m ©ieuenftaat. £ajj er babei nid)t an

3Houffeau3 „9Zaturjuftanb" backte, barin ftimmen mir üollftänbig mit <3ime
überein ; trotte er bod) RouffeauS Schrift gegen bie Giöilifation fa>n in

feinem „Öelefjrten Slrtifcl jur Soff. 3eitung" (1751) als eine lieber-

treibung befämoft. Unb ebenfo menig fiel c3 ihm ein, ettoa bie fociate

Ungleid)f)eit unter ben 3Jccnfd)cn mirftid) abftctlen ju motten. <Sotd)e

Söeftrebungcu maren, mie Sime ebenfalls richtig bemerft, bem oorigen ^aifx-

bunbert, in £cutfd)Ianb menigftenä, fremb. Scibnifc, auf ben Öcffing oict

gab, t)attc in feiner Sfjcortc üou ber „beften 2Belt" bie focialc Ungleich
f)eit, fogar in ihrer fdjroffften ©eftalt, ber öeibeigenfdmft, «od) als ein

unabänbcrlid)eS ftaturgefefc t)ingcftetlt.

SBorauf Öcffing in feinen „5reimaurcrgefpräd»cn" abhielte, mar ein

Ruberes. (Sinjclnc, burd) Schaffung, ©efefcgcbuug, ÜanbeSart, (Sitte u.
f. m.

oon einanber getrennte Staaten muffen fein unb merben immer fein,

ebenfo öerfd)iebene Religionen; beSgleidjen toerbeu bie Staubet unb Scr'
mögenSunterfd)icbe in ber bürgerlichen ©efettfajaft fajmerlid) je aufhören.
Slber baS Hebet, meines biefe «erfchiebenbeiten, biefe Xrcnnungcu, biefe

©egenfäfre unoermeiblid) mit fich führen, — „mie baS Leiter ben 9taud)",

fagt er in einem nid)t unebenen SBilbe — biefcS liebet täfet fid), menu
nicht gänzlich befeitigen, fo bodj mefentfid) milbern, — „mie ber' Raud)
burd) Rauchfäugc entfernt mirb", fährt er in feinem ©Übe fort — menn
bie cinjetnen ÜJcenfdjen ihre $enf; unb #anbtungSmeife fo einrichten,

bajj fie nicht alt 35cutfa)e unb Sranjofen, ober als granjofen unb öng=
tänber, nicht als SKuhamebancr, Suben unb (griffen, nid)t als 9tcid)c

unb 9lrmc, SÖorncbmc unb ©cringe einanber gegenübertreten, oiclmchr
als 9Jcenfd)en bem SRenfd)en, atfo nad) bem, maS ihnen aaen gemeinfam,
nic^t nad) bem, loa« jmifchen ihnen SrcnnenbeS ift. gn ber Silbung
unb Uebung einer fotehen Senfmeife finbet er baS Söefen, bic Aufgabe,
baS ©cheimnife ber mahren, echten Freimaurerei, — nicht in ben gor=
men unb Zeremonien, momit biefe fich theitmeifc umgibt.

©emifc ein fchöncr, großer ©cbanfe! üttan fann bcnfelbcn, mie ©imc
thut, einen bemofratifcheu, man fann ilm and) einen mettbürgerlichen

nennen. Sebte üeffing heute, in ber Seit ber großen internationatcu

93eftrebungen auf ben materietlften, mie auf ben ibealften ©ebieten, —
oon ben Söettpoftcongreffen an bis 51t ben internationalen Bereinigungen

für SSiffenfchaft, ftmift, erjiehung, SSohtttjätigfeit, fur$ 9Jccnfcbcnüer=

ebetuug jeber 2lrt — unb ber nid)t minber geioattigcn, jmar 311m Xt;cil

mifjucvftanbeuen unb mif3leitetcn, aber bod) auch »n Bielen ihrer Ricfc
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tungcn gefunben unb erfolgreichen ©eftrebungen für Öinbcrung ber Ucbcl,

bic in ber focialen Ungleichheit ifjrc ©urjcl haben: gemife, er mürbe

nicht uncmpfinbttd) fein für biefett Sortfcfjritt ber SJlenfcfjljeit unb würbe

t>ictlcicf)t cbenfo fct)r barin eine Sermirflichung jene« feine« frönen mem
fd)enfrcunbticrjcn SBunfdje« erbüefen, tuie anbererfeit« in bem unbefd)abet

beffeu üiel mehr gefräftigten Wationalbemufctfein feine« eignen, bc« beut;

frfjen Solfc« eine Söefricbigung jenes richtigen Gefühl«, tuet^cö ihm ba=

mal« ben fdjmerjlirfjen 9lu«ruf erpreßte: „Weh, mir finb feine Nation,

nnb unfer (Sbaraftcr beftef)t beinahe nur barin, feinen ßljarattcr $u

haben!"

Ginmal bei fiefftng« politifdjcn 3lnficf)ten ücrmeilenb, erinnert ©ime

aud) an jenes fatirifdje ©cfprädj an einer anbern Stelle ber fiefftngfdjcn

©d)riftcn: ob e« mehr ÜÜfönche ober ntetjr ©olbaten gebe unb loa« oon

Seiben fdjlimmer fei (mobei Öeffing 51t bem ©djluffe fommt, baf? e« für

ben Sanbmann ba«fclbe fei, ob feine "Saaten oon ben 3d)necfen ober oon

ben Sftäufen oerfjeert mürben), ferner an Scffing« apfjoriftifche SBemerfungcn

(in feinen „(Sollectancen") über ben Sßerfatt ber alten beutfdjen ©tänbe,

ben er bcflagt.

$od) — mir haben ben djronologiichen ©ang ber biographifdjen

©<f>ilberung ocrlaffcn, ber uu« junädjft ju Scffing« 3tntl)cit an ben

„Siteraturbriefen" für)rt.

©imc tiertoeilt bei biefer lange unb mit fid)ttid)er Vorliebe, einer

fcf)r gerechtfertigten! $cnn t)ier ift c«, mo Seffing« fritifd)e« Xatent

juerft in ooüer fitaft fid) entfaltet; f)icr ift e«, mo er juerft ganj unb

cntfdjieben mit bem fran$öfifdjcn ftlaffici«mu« unb mit beffen 9?ad)betcr,

©ottfd)cb, bricht unb beiben eine fticberlagc beibringt, oon ber fie fid)

nic^t mieber erholten, mo er ^uerft feine üollc 9Scrtrautt>eit mit unb feine

aufrichtige Söetounberung für ©hafefpearc nn Den ^n9 kflt

2Bir übergehen bie ©hrenrettung ©ottfeheb« in Sejug auf beffen

Hinneigung 511 ber fran^öfifchen Älafficität, meld)C ©imc unternimmt,

©ie macht feinem 3MHigfcit«gefühl alle ©f)rc, allein im Flamen ber beut;

fdjen fiitcraturgcfdjichtc unb ftritif fönnen mir fie nidjt aeeeptiren. 2>a«

tafjerftc, ma« man }U öunfteu biefer Öottfchebfcheu Dichtung allenfalls

jugeben tann, ift, bajj biefclbc ein pis aller, ein 9?othbcf)ctf gemefen fei

pst ©äuberung ber beutfdjcn 93üfmc oon 9iot)hcit unb Gemeinheit; baf$

aber ber beutfehe ©eift, mie ©imc au«jufül)rcn oerfucht, überhaupt ber

ßueht bc« franjöfifdjeu Älaffici«mn« beburft hätte, um ben rechten 9ßeg

ju finben, ba« möchte fdjmer au« ber ©efchid)tc biefe« ©eiftc« ju bc=

grünben fein. Xod) — laffen mir @Jottfd)cb, über ben in $cutfcf)tanb

bic Slftcn gcfcfjloffcn finb, unb meuben mir un« mieber 3U Seffing!

3n 33ejug auf ba« Jauftfragmeut Reifing« ermähnt ©imc bie tyr-

gebradjtc Xrabition oon jmei Oerid)icbcncn Plänen, bic ber dichter au«;

gearbeitet, ben einen mit, ben anbern ohne bämonifchc« 93cimcrf; er mifc
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oerftefjt ober bic Darüber üorfjanbcncn 9kd)rid)teu, menn er bcibc^läne

in ber ocrfyängnifjöollcn fi'iftc auf bem Transport oon 5ürc3bcn nad)

SBraunfcfjmcig öcrloren gefjcn läßt. 3m Uebrigen cntfdjcibct er fid) für

bic 9lnfid)t, bic aud) mir für bic richtige polten, bafe öeffing ben ©toff

bod) für eine bramatifdjc Bearbeitung ju fpröbe erfunben fmbe unb beg;

Ijalb baoon abgeftanben fei.

Ucbcr ben „WlotaS" urteilt er: ber Patriotismus, aus metdjem

beffen §anbtung3rocifc entfpringe, fei ju übertrieben, ju „tljeatralifd)";

^r)i(otaö fctbft fei „mef)r ein eigenfinniger ßnabe, als ein feiner $f)at

unb itjrer Bebcutung fid) flar beroufcter 5Rann". SSir fönnen if)tn borin

nid)t ganj Unrecht geben.

Bon bem BreSlauer Sufentfjalt SeffingS entroirft ©imc ein farbem

rctdjeS Bilb nad) SeffingS eignen unb feiner Srcunbc Briefen. Gr läfjt

fid) burd) baS fdjeinbar jcrftreuungSüollc ücben, baS Ceffing bort führte,

nid)t irre madjen nn ber uuocrrütfbarcn Xenbenj feines SBcfenS nad)

beut ^ödjftcn unb Beften, barin ©oetfjeS treffenbem WuSfprudj folgenb:

„Öcffing warf bi^mcilcn feine perfönlidje SBürbe weg, fidjer, tuic er war,

fic icben Slugenblid roieber aufnehmen )u fönnen."

Bon ben beiben föfttidjen grüßten bcS BreSlauer SlufcntljalteS Sef*

fingS, „SKiniia öon Barnljelm" unb „Saofoon", Rubelt ©imc mit banfenS*

mertfjer 8uSfüf)rtid)feit. 3m Eingänge feiner SInaltjfc ber „SHinna" bc;

fiubet er fid) rool in einem 3crtf)um. Befauntlid) roirb erjagt, bafj

Ceffing bic ©efd)id)te öon einer Braut, bic if)rem Bräutigam, einem Oer;

abfd)iebetcn Dffijier, nachgereift fei, als in Breslau toirflidj oorgefaflen

gehört t)abc. ©in cbenfo tt)irtlid)eS ©rlebnife fott bann jener 3ug öon

©belmutf) eines prcufjifd)en CfftjierS gegen eine öon ifjm bcfefctc feinb:

lid)c ^rooinj geroefen fein. $5afe aber jener unb biefer Cffijier in ber

Sirflidjfeit als eine unb bicfclbe ^erfon aufgefaßt roorben fei, mic er

bicS in bem ikffingfdjen ©türfe ift, baoon ift uns nid)tS befannt. ©benfo

neu, beiläufig gefagt, mar es uns, oon ^?rötjlc (in beffen ©djriftdjen

:

„Reifing, SSiclanb unb .freinfe") ju ocrnefjmcn, — freilid) of)ne BerociS

ober Cuctlcnangabc — bafe jener ebelmütfjige Dffijicr fein anberer ge;

mefen fein folle, als ber preufcifdjc 3Hajor ftleift, ScffingS ftrcunb unb

alier ©af)rfd)cinlid)fcit nad) beffen 2ttufterbilb junt „$etll)cim".

$afj üeffing fid) felbft im leatjeim abgebilbet fmbc, mie einzelne

beutfdje ftritifer gemeint, beftreitet ©ime mit SRedjt. ©old)C poetifdje

©clbftabfpiegelungen ober „©clbftbcfenntniffc" lagen burd)auS nid)t in

ÖcffingS 9?atur. $ie ©(jarafterjeidwung in ber „SRinitO Don Bants

Ijclm" ermedt ©imeö ^öc^fte Bemunbcrung. ©r bebient fia^ beä fd)öncn

Bilbcö: biefe ©l)arafterc glichen „Mügeln, bereit ©onturen in l)cUcm Sid)t

Dom flaren 3J?orgent)immel fid) fdjarf abljcben". ^as Borurt^eil, als

Ijabc fieffing nic^t oerftanben, ben Stcij einer ec^t mcibltdjen 9^atur

ju fc^ilbern, mibcrlcgc treffenb ber ©tjarafter ber SRinna. 5(ber and)

Digitized by Google



326 Karl Biebermann in feif^ig.

bic anberen ^erfonen be* Stürf* feien mit gleidjcr 9)ieifterfd)aft inbioi-

bualifirt.

3n betreff ber Sompofttion ftimmt Simc Öoet^en borin bei, baß

fie Oortrcfflid) fei biä auf bie föctarbation im britten Slfte, too Öeffing,

ftatt, wie man erwarte, bic £>auptl)anblung ftetig, fortzuführen, biefclbe burd)

ein ßioicgefpräcri untergeorbneter ^erfonen, ftraniisfa* unb 3uft$, untere

bridjt. dagegen ift er unabhängig genug, bie SRidjtigfcit ber oon Öoctbe

aufgehellten, allcrbinge toot ferner 51t begrüubcnbcn, Hnftcfc als ob ba*

Stütf eine Art poetifdjer Musförmung 3toifd)cn $veu|en unb Saufen be;

3iocde, anjujioeifeln.

Dem „Saofoon" Ijat Sitne eine* ber längsten dapitel feine* 93ud)c*

getoibmet. 2öir fönnen itjm nidjt in alle feine, meift fe^r tief in iln* Drjema

cingeljenben, feinfinnigen Erörterungen folgen unb motten bafyer nur

im Allgemeinen anerfenuen, bajj er bic oon Sefftng angefteüten SöetraaV

tungen cbenfo nad) ber Seite ber bilbenben Shmft, tote ber $oefie, mit

biet <Srf)arffinn unb ftreimutl) tritifirt, babei liier unb ba in ber erfteren

SRicfytung ju ctioaö anbern '9tefultaten, aU ^cuex, gelangt, jutn Xljeil ge=

ftüfct auf neue Sorfdjungen unb ©ntbedungen im Öebiete ber anttfen

^laftif, njeldjc üeffing nod) nidjt benufcen fonntc.

2Rit ber gleiten banfen3ioertt)cn ©rünblid)feit ift Sieffing* ,^am-

burgifdje Dramaturgie" befprodjen. ©ogar in bie flippenreiajen Untiefen

ber 9lriftotelifd)en Dljeoric oon ber xa&uQotg uov mi&tjudwv unb ber

oielen gelehrten Kommentare baju älteren unb neueren Datum« tauebt

Sinte unoerjagt Ijinab unb ocrfud)t, fieffiug* Änftdjt barüber — roeldie

nid)t burdjrocg ganj flar ift — in ba* befte 2id)t 311 fteüen. Un* rotU

bebünfen, er müfjt fich, alljufcljr ab, bic Ariftotelifdjen Kategorien oon

Sflitlcib unb gurd)t auf bic Dragöbicn einerfeil* <Sl)afcfpcare*, anbererfeit*

ber ftranjofen an&un>cnben unb biefc mobernen Dramen banad) ju beur

tljeilen. Mud) Seffing hjng nod) 51t feft au biefen Kategorien, bie bod)

nur auf ba* antitc Drama paffen mit feiner faft unbebingten $errfdjafi

bc* ftatum* ober bc* Söillcn* ber ÖJötter über bic üflcnfdjcn, niebt aber

auf ba* moberne, beffen £cben*ncro ber freie SBillc bc* 9ttenfd)eu unb

ber barau* cntfpringenbe tragifdjc donflict ift.

9Kit 9ied)t ift bemerft toorben (u. 91. oon ^ettner ), bafj biefc cht-

feitige Dtjeorie fieffing* 00m Drama, bic beffen nur in ber Er-

regung Don SJiitleib unb 5urd)t fanb unb ju bem 93egriffc ber tragifdjen

6d)ulb nod) nidjt burcfygcbrungcn mar, fid) an bem Dramatifcr Üeffing

gerächt tjabe in feiner „Smilia ©alotti". Verlauf unb Sdjlufe biefc* Draucr

fpiel* finb rüfjrenb, erft unfere fturd)t, bann unfer SHitteib eriuetfenb,

aber nidjt eigentlich, tragifetj, beim c* fct)lt bic innerlich, ^toingenbe 9totb-

menbigfeit 511 ber tragifdjen &ataftropl)e, ber (Srmorbnng einer Dod)ter

burd) it)rcu iHatcr. S5?a* man, um eine foldjc ^toingenbc 9iot^ioenbigfeit

I)crbciäufü^reu, bem Didjtcr untcrgcfdioben l)at, eine geheime Öeibenfdjaft
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(SmiliaS 511 bem ^ringen, baS weift Sime mit richtigem Öefühlc 3urütf,

unb aud) ©oetheS Autorität, ber befanntlidj einer folgen 5tnficf)t zuneigte,

macht ilm borin nicht irre. (5r will lieber einen Segler in ber Gompo;
fition jngeben, als bafj er wagen mbdjte, um ben Dichter gegen biefen

Vorwurf $u fd)ü&en, ihn bem oiel größeren auäftujefecn, beu St)oro!tcr

©milienS in einem fallen Sickte unb in einem grellen Söiberfprud) mit

fid) fclbft gejeigt ju haben.

StoS 3krl)ältnife Scffingö 51t (Süa »önig, feiner fpätern ©attin, jmar

fein SJicbeSroman in bem rci^DoUcn ©enre etwa ber ©octhcfd)cu, jeigt

und bod) Seffing ben SRenfdjen üon neuen, liebeuswürbigen Seiten, als ben

eincrfcitS eruft öcrftänbigeu unb charafteroollen, anbercrfeitS aber tief

füfjlenben 5J(ann. Gr ücrlor befanntlid) nad) ganj furjem glütflidjcn

93cfi^ bie ©attin unb baS faunt üon if)r geborene fi'inb unb ftanb wieber

fo eiufam ba, wie Dörfer, fteitt SBunber, wenn Sfacobi ihn lebcuSmübe

unb bi^toeiten uou einer 93itterfeit fanb, bie fid) in unfjeimlidj gc=

$mungener fiuftigfcit äußerte. 0

2öaS il)m um eben jene 3rit, wo er in feinen nädjften ©mpfinbungcu

fo tief unb id)mer$lid) litt, aud) bie greube au ber literarifdjcn 5;t)ätigfeit

beinahe üerlcibetc, war baS Auftauchen einer ganj neuen, ber feinigen fo

unähnlichen 9iid)tung in ber fiiteratur, ber Schute ber fog. „Original:

gcnieS" ober bcS „8turmcS unb Dranges", ©djon am Sd)lufj feiner

„Dramaturgie" hatte fieffing baoor gewarnt, bafc man nid)t, nad)bem

man beu falfdjcn, beengenben Siegeln ber ftranjofen fid) glüdlid) eut=

Wunben, in baS aubere ©jtrem ocrfatlc unb 9lcgellofigfcit für baS

5cid)en bes wahren ©cnicS nehme. Die SSarnung war in ben Sinb
gefprodjen. 3n ÖJocttjeS ,,©öfo" feierte bie 9tegctlofigfcit ihren Driumpl),

unb alle Seit jaudjjtc biefer neuen Stiftung $u. Ceffing füllte, bafr

feine furj üorljcr erfdjieneue „Smilia", welche Freiheit mit ^Regelmäßig;

feit 511 galten ocrfudjtc, mit biefem ftürmifcheu, AtlcS üor fid) nieber;

Werfenben Anlauf ber jungen <5d)ule nict)t Schritt galten fönne. iÖicl=

leicht war es! bie SRijjempfinbung barüber, Welche machte, baft er nid)t

gern oon biefem feinem jüngften ©eiftcSprobuctc reben l)ören mochte. 2Bir

brauchen ihn Weber bcS (SgoiSmuS, nod) beS Leibes ausflogen, fonberu

es erflärt fid) tjinlänglid) aus feinem gcftgemurjcltfciu in einer anbern,

wohlerwogenen Anficht oon ber bramatifajen ftunft, wenn er an bem

lauten ©eifatl, ben ber ,,©öfc" auf ber berliner 93üfme fanb, nicht ge=

rabc Smibc ijatte. 9cod) oiel natürlicher war beS bitref) unb burd) mann;

liajen unb tljatfräftigen Ücffing tiefe Antipathie gegen ben 2Bertf)cr, bie

er in ben befannten fpöttifdjen ^Borten auSfproch: „ber mannhafte ©rieche

Würbe felbft einem fdjwacheu 2Jcäbd)cn eine foldje 2Beid)lid)feit beS &c-

fül)lS, wie fie 2Bertf)cr jeige, faum oerjichen haben." SCBir freuen uns,

bafe ber cnglifd)e Biograph Seffingä fid) in biefer Srage ohne Sdjwanfcn

auf bie <3vitc feines SlutorS ftellt, unbefümmert um bie 58crfc^erung,
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welcher er fid) baburd) bei mannen bcutfdjcrt ®ritifern mefletdjt auSfcfct.

3Me öotlenbcte poctifchc 3Jleifterfd)aft (SoetheS in ber ©d)ilberung eines

folgen (EfjaraftcrS erfennt er bereitwillig unb rücfrjaltloS an; aber ber

(Sfjarafter felbft in feiner „#i)perfentimenta(itär" erfdjeint \fpn pm gelben,

fetber nur eines SRomanS, ju tuenig geeignet.

Sftahcju bie £>älfte beS ^weiten SBanbeS feiner ©chrift fyat ©ime ber

Slnalnfc nnb Äritif ÖcffingS als ^ßtjilofopf) nnb Xfjcolog gemibmet.

9ftan bnrftc gefpannt fein, rote ein ©nglänbcr biefe Seite beS Seffingfdjen

©cifteS bchaubeln würbe. 3n feinen theologifchen ©djrifteu t)at Seffing

eine unüerfennbare ©cifteSücrmanbtfchaft mit ben englifdjen Sreibenfern.

9luf ber anbern ©eite ift befannt, bajj fo tief gehenbc fritifdje SluflöfungS-

üerfudjc in 53cjug auf bie pofitiöe ©ubftanj ber d)rifttid)cn 35ogmenlehre,

wie fie bie Unterfud)ungen SeffingS, wie fie namentlich auch bie öon ifmi

herausgegebenen unb wenigftcnS in öiclen fünften üertheibigten unb be;

fürworteten „Solfcnbüttler Fragmente" enthalten, in Sngtanb wcitücr=

breiteten Siebenten begegnen, hergenommen öon ber bort trabitioneÜen

2lnfid)t, bafj bie ÜERnfterien bcS ©laubenS ein noli me tangere feien für

ben frttifcf)cn SSerftanb. Aber auch hier bewährt ©inte feine roiffcrtfc^aftlirfje

Unbefangenheit. Gr gibt bie öerfd)icbenen Seffingfdjen Ausführungen über

retigiöfe 3Mnge getreu unb mit fcharfem (Einbringen in beren wahren

©inn roieber, unb er würbigt fie nic^t öon einem ooreingenommenen

©tanbpunft aus, fonbern nach tyxtm 3ufammenhange unter cinanber, fo=

wie mit bem etjarafter ßeffingS unb mit bem ®efnmmt$uftanbe ber XhC0;

togic unb «ptjilofopi)ic 2)eutfd)IanbS in ber bamoügcn ßcit.

9JW miffenfehaftlich einbringenber ©chärfc beleuchtet er fiefftngs Kn-

fixten öon bem ©hriftenthum öor ber 33ibel, öon ber Xrabition unb ber

regula fidei, befonberS auch öon bem Urcöangcliunr, als ben eigentlich

fpringenben ^unft aber, öon welchem Seffing in feinen kämpfen mit

ben Xhc°l°9en ausgegangen fei unb auf ben er fid) immer mieber, als auf

baS ficherfte Söoüwcrf, $urütfgcjogen tyabc, betrachtet er bie öon Unit in

ben mannichfadjften SSeubungcn unb unter ben treffeubften Silbern (j. 18.

jenem öon bem Zoloft unb ben öcrfchiebcncn ©auriffen baju) wiebcrholte

Sluffaffung bcS ^r)rifterttt>iim-i5 als einer ©achc nicht beS ©rübetnS, beS

©pcculirenS, fonbern beS ftanbelnS, unb 5War beS Siecht; unb ÖJuthanbclnS,

als bcS unüergänglichen $cnfmnlS jener Sbeatität, Feinheit unb Roheit

ber ©efinnung unb beS £ebcnSmanbclS, öon ber GhrWnS felbft uns ein

fo erhabenes ©eifpiel gegeben.

Earin beftcht nach fieffing, wie ©imc richtig bemerft, bie „Religion

ü:f>rifti", bie Xijat beS ebetften, erhabenften 9Jienfd)cn - weit unter-

fchieben öon ber „chriftlichen Religion", jenem ©ewebe öon Dogmen,

burch welche (SfuriftuS ju einem ©egenftanbe bcS SSunberglaubcnS gemacht,

aber eben baburdj unfrer rein mcnfd)(id)cn, innigen Verehrung unb 93e;

munberung ferner gerüdt Werbe. SMefe „^Religion Ghtifti" fanb Seffiug
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am ©ajönftcn ausgeprägt in bem „Xeftamentc ^ofjannis", jenem immer

unb immer mieberfjolten: „Äinblcin, liebet 6ud) unter cinanber!"

$iefelbe rein praftifd) * fittlidie 51nfd)auung Dom SBcfen unb Dom

SBertfye ber Religionen finbet fid) bann mieber im „Ratfjan", als iljrcr

fd)önftcn bidjtcrifajcn Söcfräftigung unb 23erf)errli<f>ung. 911S brama-

tifdjc (Sompofition, meint ©ime, laffe ber „Ratfjan" 9fland)cS Dermiffcn;

in rein bid)tcrifdjer ©ebeutung fönne er fid) mit „Slntigone", „Hamlet",

„gauft" nietjt meffen; allein „baS mürbe ein enger ©egriff Don HSocfic

fein, roeldjer ben »Rattmn« oon einem fyofyen unb bauernben ^lajjc in

ber SSeltliteratur auSfdjlieften motlte".

S)ie Skreinbarung beS „Ratlmn" mit ber „Srjicfyung beS 9)?enfd)en=

gcfd)lcd)ts" fyat ben beutfdjcn Auslegern fieffingS oiel Äopfjcrbrcdien Der;

urfadjt. Dort, fdjeint eS, ftcflt Seffing alle Religionen glcid) fyod) ober

gleicf) niebrig, inbem er nur baS ilntcn aüen ©emeinfame — baS rein

2fteufd)lid)c — als baS allein an allen SBcrtfjDolle f)crt>or^ebt
; ja, menn

et einer Religion einen SSorjug oor ber anbern ju geben fäjeint, fo ift

eS etjer bic jübifdjc ober bie muf)amcbanifd)e gegenüber ber d)riftlid)en,

als umgefefjrt. 3n ber „©rjiefjung beS 3ttenfd)engefd)led)tS" bagegen

nimmt er einen 5ortfd)ritt an oon bem Subentljum als einer mtoofl«

Iommcnen ju bem Gtjriftentf)um als einer DoHfommncren Stufe ber

Offenbarung, ©ime fud)t biefen SBiberfprud) baburd) auszugleiten, bafi

er einerfeits im „Ratlmn" bie ^erfonen beS Ratfjan unb ©alabin nid)t als

fpecififd)e Repräsentanten beS SnbentfntmS unb beS ^Slams anficht (Ration

mürbe als fötaler Don ben mirflid)cn 3uben nie anerfannt toorben fein,

ber f)iftorifd)e ©alabin mar nidjtS meniger als bulbfam), fonbern als (£lja;

rafterc, bic eben über ber 93efd)ränttf)eit itjrcr befonberen Religion ftefyen,

biefc SBefcfyränftljeit abgeftreift Imbcn, unb inbem er anbererfcitS in ber

„Srjicfmng beS 9Renf$engcfd)Ie$te" meniger baS ^erDorgcfjen einer Offen;

barungSftufe aus ber anbern, als oiclmeljr baS Ijeroorljcbt
, bafj ber

Sortfcfyritt ber SHcnfdjfjeit in ber Srfjcbung über baS ©pecififd)e jeber

einzelnen Religion beftetje, in jener allgemein mcnfd)lid)cn $enfmeiie,

mic fic im „Ratlmn" betont fei, tnSbcfonbcrc aber in jener reinen, um
cigcnuüfeigen , felbftlofeu HKorat, meiere bie „Kraft beS eckten Ringes"

ausmacht. Xiefc Söfung ber Srage, menn fic aud) nid)t Döllig erfd)öpfcnb

ift, t)at jebenfallS Diel SlnfpredjenbeS unb ©inniges.

©ime erfennt an, bafj ber maljre Segriff ber „Offenbarung" auf

baS, maS Seffing in ber „©r^ieljung beS 2)ccnfd)engefd)lcd)tS" fo nennt,

ftreng genommen nid)t pajjt. 3)enn biefer Segriff bejeidjne ettuaS Slb=

foluteS, StmaS, maS für alle 3eiten unb für alle 9)tcnfd)cn beftimmt ift,

nid)t GtmaS üon bloS Dorübcrgcbeuber Dauer unb (Geltung. Slud) merbc

ber ^nljalt einer mirflidjeu Offenbarung nid)t als ein foldjer gcbad)t,

ber aud) auf anberem SScgc, mittclft ber mcnfd)lid)cn Vernunft, gefnnben

werben tonnte. Slllein mar es beim ficffingS Slbfidjt, eine Slpologic beS
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Gf)riftentl)umd, ctma gegen fRetmarud, 511 fdjreiben? Gr leiftete ber Reli-

gion fd)on einen großen £icnft, inbem er, gegenüber ber oon SSoltairc

aufgebraßten unb Don mandjen beutfdjen ©crjriftftctlcrn, aud) Reimarud,

nachgeahmten fhiffajfitng bed (£t)riftcntl)umd ald eined SSerfed ber <3clbft=

täufdmng ober bed ^riefterbetrugd, if)m unb allen Religionen bic erhabene

SBebeutung oon Mitteln ber SSerebclung ber 3Kenfchl)cit, bed 2rortfcr)rittc^

51t immer größerer ©ittlid)feit
,
Suttur, Humanität beilegte.

Slm ©djluffe biefed gansen Slbfdjnitted ocrfudjt Simc, „Scfftngd tyU
lofoptjic" näher |u präcifiren. ©r gef)t babei oon ber Stnfic^t au*, bafe

es für einen ©eift mie ficffiug unmöglid) gemefeu fei, unempfinblid) hu

bleiben gegen bie grofjen pf)ilofopf)tfd)cn Probleme feiner 3eit; bafc er,

ber niemals fid) begnügt mit falben @rflärmigen, notfjtoenbiger Sßeife

baju getrieben morben fei, bie legten ©rünbc ber ©afyrtjeit ju erforfd)cn,

unb bafj er bafjcr fid) eine jufammen^ängcnbe Xfycorie ber SBelt ju bilbcu

gefud)t höbe. 2Botf tonnte if)n unmöglid) lange befriebigen. Sßon feiner

früheren 53cfanntfa)aft mit 2eibni|j finben fid) Spuren fdjon in ber 9lb;

hanblung über „ißope ald SJictapfmfifer", bie er gemeinfam mit SJtenbcldfoljn

fd)rieb. Slbcr aud) mit «Spinoja madjtc er balb 93efanntfchaft; audfütjr;

lieber befdjäftigte er fid) mit ihm in SBredlau. $>af$ er cd grünblid)

tfmt, toeift ©ime treffenb aud einem Briefe ßeffingd an Stflenbeldfohn aud

bem 3Q f)rc 1768 nfld), too Scfftng fehr fein untcrfd)eibet ätoifd)cn ber

„präftabilirten Harmonie" bei Seibuifc unb ber Sinnahme einer einzigen

6ubftanä, bie balb unter ber gorm bed teufend, balb unter jener ber

Sludbehnung fid) barftellt, mie ©pinoja fic auffaßt

„2Bad aber maren bic pofitioeu Refultate, ju benen fieffing in feinem

^h^ofop^iren gelangte?" Eiefe frrage, melchc (Birne aufmirft, hat aud)

unfere beutfdjen 2 effing- Kommentatoren oielfadj befchäftigt; aber noa^

feiner fjat fic fo gclöft, ba& jeber Söiberfprud) gefdjmiegen hätte. $cr

gleichnamige 5lbfd)nitt: „Scffingd *J3l)ilofopf)ie" in „|>eblerd fieffingdftubien"

gibt baüon 3cuguiB- ©cl)cn mir, mie ber cnglifd)c Slutor fic beantmortetl

<2imc fnüpft an bad oielbcrufene ©efpräd) Sacobid mit Scfftng an, auf

©runb beffen Scffing oon 3acobi jum Spiuojtften pur san^ geftcmpelt

marb. Sime gct)t uid)t fomeit mie ©ufjraucr unb ber neuefte Mudleger

Öeffiugd in ber .Ipcmpel-^ludgabc oon Seffingd 8d)rifteu, metdjc beibc bem

Sacobifdjcn ©cridjtc über beffen ©efpräd) mit Seffing fein @cmia)t bei;

legen; er fyäit biefeu 93erid)t für rid)tig aud inneren SBahrfßeinlichfeitd;

grünben. Stilein er miü nid)t zugeben (unb er )d)liefjt fid) barin ben

meiften beutfdjen Bearbeitern Ücffingd an), bafe bamit Üeffing §u einem

Spinojiftcn mit #aut unb £>aar merbc. Med, mad man fagen fönne,

fei, bafj er fid) in gemiffen Bedienungen bem grofecu jübifdjeu Den!«
näljer gefüllt habe, ald irgenb einem anberen s£l)ilofopheu. Xafür glaubt

@ime in ^effingd Schriften bic Scmcife ju finben.

freilich mu| 6imc jugebeu (unb barin tbeilt er nur bic allgemein
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barübcr in $eutfd)lanb f)errfd)enbc 2lnfid)t), bafj fieffing ein öollftänbigeS

pl)ilofopf)ifd)cS ©tjftcm, and) wenn er eS oiclleid)t fyattc, bod) niemals in

bestimmter ^oxm ausprägte. 2Bir müffen uns feine pt)ilofopl)ifd)cn Sin;

fidjten tljcils aus einzelnen $luffäfcen oon ifmt, bie fpecififd) pl)ilofopl)i=

fd)en Snfjalt^ finb, tljcilS aus einzelnen Steuerungen in feinen fonftigen

(Schriften fjerauSfudjen.

$icS unternimmt ©imc. 3)ie erfte Incr cinfdjlagcnbe Schrift Üef;

fingS ift baS „©eipräd) über bie &errnf)utcr" (aus bem ^aljrc 1750

ober 1755). SllS beffen IcfetcS SBort bejeic^net ©ime bie Slnfid)t beS

SBerfafferS, bafe ber SRenfd) jum §anbetn, ntdfjt 511m Sßernürtftctn gcfdjaf;

fen fei, bafe eS alfo aud) in ber SRcIigion weit mcf)r auf bie guten $anb;

lungen, als auf bie ©pi&finbigfciten ber Sogmatit anfomme. ©S ift baS

biefelbe 9tnfid)t, bie fieffing aua) in feinen oielcn ©treitfd)riften gegen

©oefce u. 51. oertrat.

$af$ Seffing bamit eine abfotute ©leidjgültigfcit gegen aUeö fpecu;

tatioe Siffen tmbc prebigen wollen, nimmt ©imc nicf)t an; miubeftcnS

fei er auf biefem ©tanbpunfte nid)t lange geblieben. ®er berühmte

StuSfprud) ÖeffingS oon ber ootlen 2öal)rf)eit unb bem Streben nad)

28at)rf)eit beweife ^war, bafj er ben SJlenfdjcn für unfähig f)ielt, jemals

in ben 93eftfo ber abfolutcu 2Bal)rf)eit ju gelangen, aber aud), bajj er

eine ftetige SBcfdjäftigung mit ben f)öd)ften Problemen beS Kentens als

bic SBcftimmung beS 2ftenfd)en erfannte. (Siner folgen ftetS fortfdjrei=

tenben ©rfenntnife werbe aud) in ber „(Srjiefmng beS 2Renfd)engcfd)lcd)tS"

baS 2Bort gerebet.

3n einer ganj anberen SRidjtung als jene über bic £>crrnf>utcr be-

wegt fid) eine jweitc ©djrift SeffingS ofjngefäljr aus berfelben £eit (1753

ober 1754): „$aS Gljriftcntfjum ber Vernunft". #ier unternimmt Seffing

eine fpeculatioe Ableitung ober Grflärung ber $reicinigfcit unb cbenfo

ber ©d)äpfung. ©ime finbet baiin ©puren ber $cnfungSweife ©ptnojaS.

Slber tönneu wir wol craftlid) einen jübifd)cn ^t)ilofopf)en als ben intet-

lectucllcn Urtjcber einer $cbuction ber $rcieinigfcit, bicfcS fo fpecififd)

d)riftlid)cn XogmaS, anfef)en? 2lud) begegnen wir in berfelben ©djrift

bem ©ebanfen einer ©tnfenreifje üon SSefen, einem ©cbanfen, ber weit

mefyr an öeibnifcenS 9flonabeulef)re erinnert. Uns föeint, biefe ©d)rift,

wie aud) bie fleine 9lbf)anblung „über bic ©irllid)fcit ber Xingc aufecr

©Ott", finb 3ugcnbocrjud)C SieffingS, fid) oon bem SBerf)ältnifj ber 2Bclt

$u ©ott unb ber ocrfd)icbcucn SScfen in ber s2Bclt 511 cinanber eine pfyv

lofop^ifdjc Söorftellung ju bilben, ilkrfud)e, bic eben ißcrfudje blieben,

wie benu bie erftgenannte ©djrift fclbft o^ne eigenttidjeu 9lbfd)lufj plö£=

ltd) abbrid)t. 3n ber „(Srjieljung bcS 2Renfd)cngefd)lcd)tS" (§. 7.'lj feljrt

bic glcidjc iöorftellung oon ber 3>reicinigfcit wieber, aber aud) nur npl)0;

rtftifd), eingeleitet mit jenem bei Scfitng fo läufigen: 2öic?, womit er

oftmals einen ©ebanfen ober ridjtigcr einen ©ebonfcuanlauf 51t marfi-
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ren pflegte, ben er nur al£ ein Problem, alö ein Ferment toeitem Xenfcne

fjintoarf, olntc ihn allemal fclbft au3- unb 51t ©nbc 511 benfen. 2L*iv

bürfen nicr)t oergeffen, bafj, toie <5ime felbft fagt, Sewing fein fnftema-

tifcf)cr
s^iIofop^ mar, feiner fein toollte, bafj e3 ihm oft mehr um baä

Anregen ju tljun toar, alä um bie ftrenge Durchführung eine» <5afcc»

ober einer Behauptung.

©chtoerlicb, werben wir irregehen, toenn mir ate ben cigcntlidjcn

Sern aller ©peculationen ScffingS über beä SRenföen Seftimmung unb

feine hofften 3icle auf ber @rbe einerfeitä bie Grabung ju ihatträftiger

(sittlichfeit unb 3clbftocreblung, anbrerfeitö bie möglichfte Slbftrcifung

alles Neffen erfennen, ioa$ ben üftenfdjeu 00m SRenföen trennt unb ben

©injclnen in bie beengenben 3d>ranfcn einer au3fd)lte&enbcn, unbulbfamcn,

lieMofcn SebenSauffaffung bannt.

yioä) eine befonbere Seite Öcffiugjcher ^^itofopl)ic! fiefftng fpeculirt

über Freiheit ober Unfreiheit beS SBilleuä. %n bem ©efprächc mit ^fl^obi

äußerte er (nach Sacobig Angabe): er oertange gar feine 3Bitlen3frcihett,

er baufe oiclmehr ©ort bafür, „ba& er müffe, ba3 SBefte müffe". 3«
ber furzen 53emerfung, momit er beä jungen ^crufatem Sluffafo „über bie

Freiheit" begleitet, finbet fid) ganj berfeibe ©cbanfe: „ßiuang unb 9lot^

toenbigfeit," Reifet eä tjicr, ,,nad) melden bie Sßorftellung be$ Scften toirfet,

toie oiel toillfommner finb fie mir, alö faf)lc SBcrmögenheit, unter ben

nämtidjen Umftänben balb fo, batb anberS ^anbclu ^u fönnen!" 3"*

flärung, toie er jenes „baS S9efte müffen," meine, fügte er in bem Gkfprächc

mit Socobi Ijinju: cä fei ein Srrthum, njenn man ben mcnfdjüdjcn 33er--

ftanb als ein ©rfteS, SlnftofegebenbeS betrachte, ba er bod), wie alle*

Slnbcre, „Don einer tjötjcrn Äraft abfängt, bie unenblid) ergaben über

aüe$ biefca (Sin^cdie ift".

Offenbar badjtc Iner üeffing enttoeber an bie „präftabilirtc Harmonie"

oon Öeibnifo, burdt) melcfjc ber ganje 3«fommen^ang ber Gegebenheiten

in ber Seit oon Gloigfeit tyx burd) ©Ott beftimmt ift, ober nod) matjr:

fdjeinlicher (ba er neben beut mcnfd)lid)en SÖerftanb aud) bie „Sludbehnung"

nennt) an bie (Subftanj 3pinoja3 unb bie 2lbt)ängigfett aüer ©injcltoefen

oon biefer, als bloßer „9Kobificationcn" bcrfelbcn. ^cbcnfaüss fah er ba*;

jenige, luaS „bie «orftetlung beä »Söeftcu« im 3ttenfd)cn joirfet," für

etwa* $öl)ere$, SBollfommnereS an, al$ ben menfd)lid)en (SinseltoiUcn.

©uuberbar ift eS, bafe toeber Simc, nod) aber aud) bie beutfdjcu

Ausleger fieffing* in biefem fünfte, toeber bitter uod) Xanjel, »oeber

@d)toarj noch gebier, barauf aufmerffam gemadjt hoben, toie grunboer=

fdjieben biefe 5luffaffung SeffingS oon ber Unfreiheit beö mcnfd)Iichcn

©illcnä oon berjenigen 8e*ufalcmsf ift, beffen 5lnfid)tcn boch Scffing %vtx

befräftigen unb oertheibigen toill. ^crufalem finbet bie Unfreiheit bed

nteufchlichen Söillcnö barin, baü jebem Senf- unb SSMücnSaftc geioiffc

,bunfte SSorftcttungcn" oorausgehen, b. h- geioiffc unflarc (Sinbrüdc äußerer
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3)ingc auf bic Seele beä 9#cnfd)en, burd) welche ber SBiüc beftimmt werbe.

6$ Reifet in bem Sluffafce: „$a8 erfte ©lieb in ber ftette funfercr

£>anblungen ober Sßorftellungen) ift immer eine SBorftellung, bie burd)

einen finntidjen (SJegenftanb rege gemacht ift." 2Ser fänbe nic^t hierin

jene 2f)eorie oon ben „Meinen" öorfteüungen wieber (petites pereeptions),

l)ie ßeibnifc in feinen wiber Sode gerichteten Nouveaux Essais sur r Enten-

dement humain fo geiftreid) unb mit fo oiel ©d)arffinn cntwidelte ? Seibnifc

bebient fid) bafclbft ber äußerft feinen unb finnigen Untertreibung jiDifc^cn

btoö oeranlaffenbcn unb Wirflid) swingenben Urfadjen menfdjtidjer £anb;

hingen. Les petites pereeptions, fagt er, font pencher la volonte humaine,

mais ne la necessitent pas, b. f). bie „«einen" ober „buntlen" 93or;

ftettungen (bie oorauSgcgangcnen fxnnlidjen ©inbrüde) Ienfen jmar ben

menfd)lid)en SBiUen ^iertjin ober borten, aber fte zwingen itjn nid)t,

gerabe fo ober fo ju fmnbcln; ber SGSittc ift immer nod) ftnrf genug, fid)

biefem (Sinfluffe ju entjic^en, gegen bie finnlid)en (Sinbrütfe ju reagiren.

Serufalcm finbet bie Sreif)eit be$ menfdjlidjen SBillenS barin, baß ber-

felbc im ©tanbc ift, bie „bunflcn" SSorfteüungen „$u beutlicfyen aufpflären"

unb babura) „baöjcnige, wa3 unfere Sßcrnunft un# als ba3 f)öd)fte @hit

üorftcüt, bemienigen, wa$ unfere Seibcnfetjaften ate ©ut oorfteüen, bei

ber 2BaI)I oorjujie^cn unb banad) feine £anbtungcn einzurichten". 93ci

Serufatem, wie bei Öcibnifo, ift atfo baä, waä ben mcufd)üd)cn SBiöcn

beeinflußt (nidjt „jwingt"), ctwa$ 9tieberere$, al£ ber SBiüe, etwas

tDiatcricöe§; bei Scffing ift c3 etwas #öf)ere3, nämlid) jene „höhere ßraft,

oon ber 2llic$ abfängt" unb bie „unenbtid) ergaben über alles ©inline ift".

mnbermärtä atlerbing*, 5. 93. in bem ßufafc jum ^weiten „SBolfenbüttler

Fragment", bebien^ fid) aud) ßeffing (wie gebier richtig Ijerüortjcbtj jener

Sluffaffimgäwcife SerufalemS oon ben „buntlen SBorftcllungen" ober „futn-

liefen Segierbcn", bic „ju fdjwädjcn" wir in uns ba3 SScrmögen fjaben.

©ime tjat fid) bic <5ad)e nodj etwas anberS jurec^tgclcgt — geiftoolt

unb in feiner 2lrt aud) confequent, nur jweifeln mir, ob im Sinne

jener oben angeführten ©orte ScffingS. (5r fagt: ein 9Jcenfd) oon auä;

geprägtem ßfjaraftcr mirb im gegebenen Salle, wo er äWifdjeu gut unb

böS ju wählen l)at, baS (Srftere wählen. 5>ie3 ftimmt otjngefa^ mit

bem 3ufammcn, was $ant ben „intedigibcln SSiHcn" ober „ßtmrafter" beS

3Jcenfd)en nannte, ©imc beruft fid) babei auf eine ©teile im „9caU)an",

wo SRatfjan jum 2)crwifcf) fagt: „SRiemanb muß muffen, unb ein $ermifd)

müßte? 2Sa3 müßt 1

er benn?" 3)crwifd): „ÜBarum man ifjn reetjt bittet

unb er für gut erfennt, ba$ muß ein $)erwifdj." 9iat()au: „Sei unfrem

&ott, ba fagft bu maljr." $ier trifft aücrbingS baS ju, waö ©imc uom

„Gfyaraftcr" ^a gt; allein biefe ©teüc im „Statfjan" unb jene anbere Slcitße;

rung ScffingS finb offenbar jwei ganj ocrfdjicbenc 5)inge — Wieberum

ein ©emete, baß wir e$ bei Seffing nic^t mit einem abgcfaVoffcnen pljilo-

foplnfdjen Softcme ju u)un \)ahtn, fonbern baß er e3 liebte, folc^c fpc^

»01b unb «üb. Vi, 18. 23
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culatioe Probleme auch einmal bon berfd)iebenen ©eiten ju betrauten.

@£ tarn ihm eben borouf an (wie et felbft bieg auäfpracf}), unabläffig bie

SBahrfjeit ju fucf>en, ohne firf) einjubitben, jemals bic ganje SBahrheit mU
beeft $u ^aben.

SeffingS X^eorie oon ber „©eelcntoanberung" betrautet ©ime mefjr

aU einen geiftreichen ©ebanfen, benn als eine tnofylbegrünbete unb ftar

enttoiefefte Slnficht. dagegen hält er Scffing für einen entfehiebenen 5ln=

länger ber £eibnifcfd)en 3bee Don ber „beften SBelt" — nicht in bem
©inne, bafc in ber toirflichen SBctt SllleS auf« SBefte fid) behalte, toofyl

aber in bem, bafc bie SSelt unb namentlich bie moralifche SBelt, bie

9Renfct}l)eit, in einem ftetigen Sortfehritt jum SBcften begriffen fei.

$od) — mir muffen mit unferen ^Betrachtungen auch über biefen $t)eil

beS ©imefchen SöucheS ju (Snbe fommen! 2Sir Reiben bon bcmfelbcn mit

aufrichtiger ^d)tung für beS SBerfafferS ©rünblicfjfeit, Unbefangenheit unb

für fein feines ©inbringen in alle ©eiten unb Stiftungen beä fieffing;

fdjen SSefcnS unb mit bem nochmaligen SluSbrucf herzlicher greube barüber,

bafj unfer großer ftritifer, dichter unb Genfer einen feiner mürbigeu

Biographen nnb Ausleger in bem uns ftammüermanbten englifchen SSolfe

gefunben hat -
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Die Celegrapfynifcbrift öes Rimmels.

Don

— Berlin. —

n ber ctcftrifcfjen Xelegrapfjie benufct man einen fogenannten

Sdvreibapparat, ber oon bem amertfanifd)en Üöiater SRorfe er;

funben mürbe. $iefer Apparat macfjt auf einem Sßapierftreifen

fünfte ober Striae, menn ein Xelegrapfjift auf einer fernen

Station ben mit bem Apparate in SBerbtnbung fte£>cnben elcftrifdjen Strom

öffnet unb fättcfjt. Xiefe fünfte unb Striae büben bie 93ud)ftaben

ber eleftrifcfjcn Xelegrapfjenfdjrift. Sine äfnttidjc Seteg rapf)cnfd)rift

empfangen mir tion ben Sternen, nidjt auf ben Sctjmingcn be$ eleltrifcrjen

Stromes, fonbern auf ben Sdmnngen be3 fiidjts, e$ finb bie bunften

2 inten, bie ftd) in bem Spectrum beä SternentidjtS jeigen.

Seit 200 Sauren fennt man ba3 Sonnen;Spectrum, aber erft im

Anfang biefcä ^afjrfyunbertS beobachtete SSoIlafton bunfle Streifen in bem;

fetben. Srauntjofer, ber berühmte Sßündjner Dptifcr, unterwarf biefc einem

forgfältigen Stubium unb erfanntc bereits, ba§ baS Spectrum ber 3tj=

fterne jum Xfjeil ganj anbere, jum $f)eii btefelben Sinien jeigt, aU baö

ber Sonne, aber er üermodjtc ntdjt, bie fettfame Sinienfdjrift ju ent;

rätfjfcin, unb faft 50 ^arjre Oergingen, e^c man in biefen fiinien 93ud)=

ftaben erfannte, in metetjen uns bie fetbftteudjtcnben $intme(3törper iljre

©eftanbtfjetfe telegrapfjiren. Die Enträtselung biefer Schrift erinnert an

bie Entzifferung ber #ierogtt)pf)en.

3m British Museum befinbet fid) ein unter bem Warnen bc$ Steinö

oon 9t o fette befannter fd)marjcr Stein, ber in Untcrägrjpten gefunben

mürbe, ©r enthält eine breifacr)c Snfcfjrift, eine gried)ifdjc, bcmotifdjc unb

fjieroglnpfytfdje, bie beiben erfteren leicht lesbar, bie tefctere ein Stätfjfel.
'

8u$ ber griecf)ifd)en l^nfdjrift ging f)crüor, baft alle brei Schriften bcSfelben

SufjaltS finb. Ecnnod) mar bei ber S8crfd)tcbenf)eit ber Bort; unb Safc;

23*

Digitized by Google



336 W. Voqtl in Scrliu.

bitbnng in ben betriebenen (Spraken eine Deutung ber tuetogtuphifdjen

3eid)eu mefjr als fdmjietig. $a erfannte XfjomaS £)oung, bet berühmte

^fmfifet, ber fd)on als ftnabe groben feinet ftauncnSroütbigen ©pradjen^

tatcntS gegeben hatte,- bafj jebem SönigSnamcn in bet gtiedjifdjen 3nfd)tift

gemiffe, mit einet clliptifdjcn fiinie mitogene Beiden in bet §ietoglüpfjcn:

fdjtift cntfptedjcn unb bafj bei Söiebetfeljt bc»fclbcn ÄönigSnamenS in bet

gticd)ifcf)en (5d)tift bic gleiten fyifytn in bet #ietoglt)pt)cnfd)tift ftd)

nriebctholen. Xicfe Sftcgelmäfeigfeit fonntc fein 3"faH fein; biefe 3eicf>cn

unb biefe tarnen bebeuten baöfetbc, jagte %\). 2)oung unb bet etfte

©d)titt jut Söfung bet #ictoglnpf)enfd)tift mat bomit gctlmn.

3u ähnlidjct Söcifc Ictnte man bic 2clcgtapt)enfd)tift bet ©tetne

etft bann lefen, atö man anbete analoge ©Stiften, beten Scbcutung man
fannte, mit iljt uetglid) unb bie auffattenbe Uebctcinftimmung bet 3eic§cn

gemotzt nnitbc.

3n bem Specttum bet ©onne gibt c3 taufenbe üon bunf(cn fiinien.

fttaunljofet etfanntc, baß bicfclbcn eine feft beftimmte Sage ju cinanbet

haben, fo baft man gemiffe Sinien unb Siniengtuppcn fofort miebet et;

fennt, glcidjuiet mit meinem 3nfttument .man bicfclbcn beobachtet. (5t

fteflte bie fiagc oon nid)t meniget als 576 ©onncnlinicn feft, entmatf

eine genaue 3cichnung betfelben unb benannte bie djataftctiftifcf)ften bct=

felben mit Suchftabcn, bie in bem ©peettum cingcfdjticben finb, beffen

(Sntftclmng bcifolgcnbc 8»gut 1 t)ctfinnltd)t, bie beteits bei einet ftühern

Gelegenheit in biefer 3citfcf)rift jut ©tläutctung biente (ftelje Cctobcthcft

1877 ©. 102).

»ig- i.

Säfit man auf baä in biefer Sigut fid)tbare ©laäptiSma P, ftatt

bcö fdnualcu SBünbcte ©onncnlidjt ba3 fiidjt einet mit $tod)fal$ gelb ge;
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färbten Spiritueflammc fallen, fo cntfteljt, ftatt be* Ieud)tcnbcn fieben;

farbigen Spectrumä mit feinen bunflen Linien, eine einzige tjede gelbe

Sinie unb biefe nimmt genau bic Stelle ber mit D bezeichneten buntten

Sonncnlinic ein. ÜDian bemertt biefe Ucbereinftimmuug ber Sage fofort,

toenn man auf bic untere §älfte bc3 ^rtemaS baä £od)faläfpiritu$licht,

auf bie obere §älfte Sonnenlicht fatleu läfjt. £ie belle getbe 2inie

liegt bann genau in ber 93crlängerung ber bunflen mit D bejeidmeten

Sinie, mie foldjeö Sig. 2 barfteflt.

2äßt man ba$ 2id)t beiber Sidjtqucßcn

narfjeinanber burdt) 2 ^ßrtemen gcl)en, fo

fpattet fid) fotnol bic fjctlc Storfjfaljltdjttinic

als aud) bic bunflc Sonncnlinic D in jmei

Sinicn unb roieberum liegen bic tjeflen

fiinien genau in ber SBcrlängerung ber

bunften.

$icfe roaf)rf)aft frappirenbe Ucbercinftimmung entbedte bereits Sraum
hofer, er t)attc fomit in ber unter eiuanber gefteüten fpcctralcn Sonnen:

unb ftlammenfchrift $tuei übereinftimmenbe 3ctd)eu gefunben; aber ba*

eine 3eitf)<m war heß, baS anbere bunfel unb biefer ©egenfa^ mar $u

auffällig, um bic Ucbercinftimmung für etrons mcf)r als einen 3«fatt

ju nehmen.

So blieb ba3 SRäthfel ber Sonncnfcfjrift vorläufig ungclöft unb nur

fdtjrittmctfc fam man feiner Söfung näher.

Sdjon Fraunhofer ^attc fcftgeftellt, bafj in bem Öict)t unfercr ®er$en,

Sampen unb GJaSflammeu nid)t bic Spur oon bunflen Sinicn fichtbar ift.

Stile biefe Stamrncn liefern ein Spectrum, rocld)c$ au3 einem homogenen

ununterbrodjenen föcgcnbogcnfarbcnftreifcn beftetjt. 9)can erfannte aber

balb, bafj menn bic Straelen biefer flammen burd) gemiffe burchfidjtige,

namentlich farbige Körper gehen, fid) in ihrem Spectrum bunflc Streifen

bitben. So liefert 91nilinrotl) = 2öfung, in ben Öang ber Straelen ein:

gefdjaltet, einen bunflen Streifen im Gtelbgrün (fielje 3ig. 3), tnbem es

oon ben Dielen farbigen Straelen, bie im Sampcnlidjtc enthalten finb,

bic grüngelben ocrfd)ludt ober abforbirt, alle übrigen aber burdjläfct.

2Rit ben feinen jarten Sonnenlinien f)at biefer bidc oerroafcheue

Streif freilief) nur eine oberflächliche $tcfmlid)feit. bringt man aber in

ba8 ftläfd)d)en F (3ig. 3) einen Xropfcn rotljer raud)cnbcr Salpetcrfänre,

fo füllt biefeS fid) mit bem Tampf ber gebadjtcn ftlüffigfeit unb bann

erfd)einen in bem Spectrum beS burchgehenben 2ampcnlid)t3 ben Sonuen=

linien ähnliche, feine bunflc Sinicu 51t Rimberten, inbem ber $ampf ber

genannten Säure ebenfalls gciuiffe Strahlen be£ Spectrumö ocrfd)ludt

ober abforbirt.

$>icfe 1t)atfad)c berechtigte 511 ber 31nnaf)me, bnfj aud) bic zahlreichen

bunflen Sinien beä SonncufpcctrumS burch „Wbforptiou" in irgenb einem
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Kampfe ober ©afc cntftänbcn, unb bamit fing ber <Sd)leier be$ öeheinu

uiffc3 ber Somientmint an, fid) allmählich $u lüften. Söalb entbedte man
anbere farbige kämpfe, bie ähnliche, roenn and) in ihren fiinien ücr^

fd)icbcnc Spcctra lieferten. Slbcr feinS biefer „fiinienfpectra" ftimmte

mit bem Sonnenfpectrum übercin.

5tß. 3.

2)a beobachtete ber ocrbienftooUc Cptifcr Sörctoftcr beim genaueren

Stubium be$ SonncnfpcctrumS, baft ntandje buuflcn Sutten auffaüenb

breiter werben, wenn bie Sonne fid) bem $orijont nähert, bafi fogar

olSbann neue Sutten auftreten, unb biefe (Srfdjcinung liefe fid) nur Dar-

aus erflären, bafj bie atmofpl)ärifd)c fiuft biefe fiinien oerurfadjt, inbem

fic, gleich ben genannten kämpfen, gemiffe Straelen ücrfd)ludt. 2Jcorgcn$

unb 2lbcnb$ ift bie $irfc ber fiuftfd)tc^t, meldje bie Sonncnftraljlen burd) :

laufen muffen, um bis! jum Grbuobcn ju bringen, bebeutenb größer al*

am SBcittag, in Solgc beffen ift auch bie Slbforption ftärfer; bat)er erflärt

fid) bog ©rfdjeincn neuer unb bo3 Sörcitcrmcrbcn fdjon oorljanbener ßinien.

Scibcr aber fonnten nid)t alle, fouberu nur einjclnc fiinien bcS Sonnen;

fpectrumö als burd) bie ?(tmofpl)äre ücranlafct gebeutet mcrbcir, märe lefctcre

bie alleinige Urfadjc bcrfelbcn, fo müßten fict) in ben Spectrcn ber

fterne genau biefclben fiinien jeigen, toie im Sonnenlicht. 3>afj bicfeS

nid)t ber t$aVL fei, erfannte fd)on Fraunhofer, er erflärte baher mit größter

3uöcrfid)t bereite im Sahrc 1814, bafj, ma3 auch immer bie Urfadjc ber

fiinien fein möge, biefe nicht innerhalb, fouberu außerhalb ber 9ltmofpf)äre

gefugt toerben muffe.

35a3 mar ungefähr ber Staubpunft unfercr STenntniffc bid jum

$ahre 1859. Streng genommen marcu mir oon 1814 bis 1859 nur

menig oorioärt* gefommen. (53 ^crrfdjtc im (Gebiete bc$ 2öiffcn$ über
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"bic geheimnifjoofle Sonnenfcrnfdjrift bunflc ftadjt unb if)r entfpradjcn

bic I)od)gclef>rten unb jcfct fo finbtid) erfcfjcinenben #üpothcfen über bic

Dlaiux bet Sonne, bic um jene &tit in allen Sdjulen, in meldjen s#f)Qfif

abtrieben mürbe, als 2Baf)rt)eit geteert mürben unb bic Mrago, ber grofjc

Iß^öfifcr, fotgenbermafeen f)iuftellt:

„Sftan ift 5U ber befinitiöen (!) 2(nnaf)me genötigt, bafj bie Sonne

aus einem bunflcn Äörper beftefjt, melden junäd)ft eine in gemiffem ©rabe

unburd)iid)ttge, ba3 Sic^t äurüdftrahlenbe 9ttmofpf)äre umpüt, baf? t)icr;

auf eine teucfjtenbe 5ltmofpf)äre ober Sßf)otofpf)äre folgt, bie felbft mie«

berum in einer gemiffen Entfernung üon einer burd)fid)tigcn Sltmofpljcire

umgeben ift. — Senn man midj fragt, ob bie Sonne Oon SBefen be=

toofmt fein fann, meldje eine analoge Drganifation befifcen nne bie,

toeldje unfere Erbe beoölfern, fo merbe id) nid)t anfielen, eine bejahen be

Antwort ju erteilen." 2Bie Strago

fo lehrten öom Ratgeber

fcerr ^uffenborf unb fttber

unb fanben ©tauben bei 3ung unb 2Ut, benn aud) im ©ereidje ber

Ukturroiffeufchaften gibt eä Dogmen, bie auf Sreu unb ©tauben genom;

men merben muffen unb genommen merben. 3n tyrer mafclofcn Selbft;

Überfettung aU fogenannte Herren ber Sdjöpfung fafjen fid) bie 9flenfd)en

für einen fo unentbehrlichen Factor innerhalb ber teueren an, bafc fie

ihr $afein auf Sonne, 9ttonb, Planeten unb ftijfternen aU felbftöcr;

ftänbtid) erachteten unb alle X^eorien, toctdje biefer Hnfchauung fmtbig;

ten, mit Vergnügen aeeeptirten. — 35a mürbe e£ ptöfclich unb faft un-

crmartet Sag. $m Dctobcr 1859 oerfünbete ber 93erict)t ber ^Berliner

^Ifabemic ber SBiffeufchaften ber SQSelt bic Söfung beä SRäthfclä ber Stern;

tclcgrapf)enfd)rift, bie Sntbedung ber mafjren Urfacr/e ber ftraunhofcrfdjcn

Linien burd) ®.®ird)hoff. 93alb barauf folgte in ^SoggenborffS Stnnalen 1860

bie ^Sublication ber „djemifdjen Hnalnfc burd; Spcctralbcobadjtungen" burd)

&ird)tjoff unb SBunfcn, unb mit Staunen unb ©emunberung oernahmen

bic (£t)cmiler unb Qftronomen oon einer ganj neuen UnterfudmngS;

mctljobe, meldte ihre bisher getrennt neben cinanber manbclnbcu ^ad^

toiffenfd)aften eng öerfnüpfte, ihren ©efichtäfrete in'£ Ungcmeffene er;

meiterte unb neue munberbarc ©efjeimniffe ber Schöpfung offenbarte.

#ören mir, mie ba3 föäthfel ber Sonnentinienfdjrift gclöft mürbe.

&ird)hoff erzählt: „Um bie mehrfach behauptete Goincibena (ba3 Bu=

fammenfaflen) ber burd) eine ftochfalsflamme erzeugten ftatriumlinien

mit ben D-Sinicn bc$ SonncnfpectrumS ju prüfen, entmarf ich ein mäfeig

helles Sonnenfpectrum unb braute bann oor ben Spalt beä Apparat«

(b. i. bic fdjmate fchli&förmige Dcffnung, burd) meiere man ba3 fiadje

Sonnenftrahtenbünbel [5ig- 1] erzeugt) eine 9ßatrium;($od)fatä);5lammc.

3d) fat) babei bie bunflcn D-Sinten in hc^c fid) ocrmanbcln. — $ch

liefe bann ootten Sonnenfchein burch bic Watriumflammc auf ben Spalt
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fallen unb faf> ba ju meiner SBerrounberung bie bunflen D- Sinien in

auf$crorbentlid)er ©tärfe fjcröortrcten. 3d) erfefetc ba£ Sidjt ber ©onne
burd) baä $rummonbfd)e $atflid)t, beffen Spectrum — feine bunfclit

Sinien Imt; würbe biefeS Sid)t burd) eine geeignete £od)faläftamme gc=

leitet, fo jeigten fid) im Spectrum bunflc Sinien an ben Orten
ber SRatriumlinien!" So fjatte ^ircf»r)off in bem Spectrum eine3

Öict)!^, meldjeä für fid) feine bunflen Sinien gibt, foldie erjeugt, unb smor
burd) eine fjelle flamme; eS flingt paroboj, aber c3 ift Xljatfadje.

$iefelbe flamme, beren Sid)t im Spectrum jmei tyelle gelbe Sinien

liefert,- ocrfcrjlucft ba$ gelbe Sict)t einer anbern 2id)tqueÜe, beren Stroit

len burd) bie beroufjte gelbe flamme get)en. 3n ber gelben 3tfctntme

aber ift ber gelbe $)ampf bc8 HJcetallS enthalten, welcher einen §aupt=

beftanbtfyeil beä ^odjfaljeä bilbet, ba3 Natrium, unb fo mürbe bie grofje

28af)rf)cit entbedt: bie bunflen Sinien D beä Sonnenfpectrumä
merben burd) glüfjenben 9catriumbampf erzeugt.

3>cr Sonnenbudjftabe D mar fomit enträtselt unb ju gleicher 3eit

ber Sdjtüffel jur Söfung ber übrigen gefunben. £ird)f)off$ ©eniuS erfannte

baS biefen @rfMeinungen $u ©runbe liegenbeWaturgefefc: biefelben Straelen,

meiere ein glü^enber Xampf auSfenbct, merben üon bem Kampfe ab-

forbirt, menn frembeä Sidjt burd) tyn 1nnburd)geljt. Unb ma3 Sirdjfwff burd)

Speculation gefunben, baS beftätigte ba3 (Sjperiment getreu bem $id)termort:

SWit bem ©eniuä ftefy «Jtatur im ewigen ©mibe,

2Ba§ ber eine öerfpridjt, fjfilt bie anbre gerotfe.

9cad)bem baä ©efefc ber Slbforption glüfyenbcr kämpfe (biefe finb e$ auef),

meldte bie flammen unferer geuermerfäförper färben: Strontianbampf

leuchtet in biefen mit rotljem, Sartttbampf mit grünem, Äupferbampf mit

blauem Sidjt) erfannt mar, ^atte bie weitere Söfung be3 StätfjfetS ber

Sonnenfdjrift feine Sdjmierigfeiten mef)r.

$ic (Sntjifferung beS Steint öon SRofettc roicberljolte fid) in anberer

ftorm. £ird)f)off liefe ba3 Sid)t glüfjcnber SRetaübämpfe auf ben unteren

Xfjeil, baä Sonnenlid)! auf ben oberen Xljcil feinet ^riSmaä faßen, fo

erhielt er bie bunflen Sinien ber Sonuenfdjrift unb bie fetten Sinien

bcsJ leud)tenben $ampfc3 übereinanber unb fo erfannte er bie Uebereins

ftimmung einer ganzen SReif)c üon Sinien.

SJcandjc Sefer merben $u miffen münfdjen, mie man 3JcctatIbämptc

erzeugt. Soldes! ift leicht mit $ülfe beS clcfrrifd)en ftunfenS. Springt

bcrfelbe awifdjen 2Rctaflen über, fo erfolgt gleidföeitig burd) bie babei

ftd) entmidelnbe fet)r f)of)e Xempcratur eine SoSreifcung unb Sßerflüc^tigung

oon SJcetaÜtfjeildjen unter glänjcnber Sidjtcrfd)einung. So fann man

(Sifen, Tupfer, QJolb, felbft patina oerflüd)tigcn. $ie Spectra, welche

biefe SJcetaßfunfcn geben, bcftefjen auä einer großen 3<*f>l tytttt Sinien.

CSifen gibt beren j. 93. 450 unb aB SHrd)f)off biefe neben bem Sonnens

fpectrum beobachtete, ba jeigte fic^ eine frappante Uebereinftimmung mit
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getuiffen ©onncnlinien, mic fic beifotgeube Sigur, tnclc^e einen Zty'xi bc3

©pccrrumS im Orün barfteüt ,
öeranfd)aulid)t. $ird)hofi erfanntc, bafj

nid)t nnr jeber hellen (Sifenliuie eine bunflc ©onnenlinie critfpricht, fonbern

ba& aud) bic ^nteufität, $idc, fürs ber gau^e C£t)araftcr berfetben mit

cinanber harmoniren, nnb biefc STfiatfadje erflärt fid) nur bnrd) bie Wn-

nähme, ba§ ba$ 2td)t ber ©onne bnrd) Gifcnbämpfc gegangen ift,

beöor e$ &ur (Srbe gelangte. So tjattc ßirchhoff burd) 3?ergtcid)uug ber

©onnenlinienfd)rift mit ber fimftlid) entmorfenen Gifcnlinicnfd)rift einen

jlüeiten ©onnenbuchftaben enträtselt, nnb biefer bebeutete ©ifen.

Sßoht lannte man bic ©pectra ber glühenben 9J?cta(lbämpfc fdmu

früher, ©tjeatftone, ber befannte ^Ijufifer, melier bie ©efchminbigfeit

ber Sleftricität mafc, ^attc bereite im Qafyxe 1835 üJcetallfpectra be=

obad)tet, aber abgefetjen oon einem flüchtigen SBcrfud) oon Sörcmfter mar

c$ 9ciemanbem eingefallen, ein foldjesi Sftetatlfpcctrum neben bem ©onnen;

fpectrum jn beobachten, $ir$fjoff unternahm e3 unb er entbedte ben

©d)tüffel jur 2clcgraphcnfd)rift be3 $imme(3.

2öo befinben fid) aber bic glühenben ©ifenbämpfc, toeldje burd) 51b-

forption bc$ meinen ©onncnIid)t$ jene fdjmarjcn Öinien cr$eugen?

£>ören mir Äirdjfyop Stntmort, bie er in ben 93erid)ten ber ^Berliner

Slfabemic oom 3al)re 18G1 publicirtc: „3)ie ßifcnbämpfe fönnten in ber

9ltmofpf)äre ber ©onnc ober in ber ber (Srbc öorlmnbcn fein. Slbcr in

unferer 9ltmofpl)ärc fann man unmöglich ©ifenbämpfe in einer Spenge an;

nehmen, bie 5ureid)cub märe, um fo ausgezeichnete Slbforptionöliniett im

©onnenfpectrum hcroorjurufen, als bie ben ©ifcnlinicn cntfprcd)cnbcn fiub;

um fo meniger, als biefc Sinicn nidjt eine merfbarc SBcränbcrung crlciben,

menn bic ©onnc fid) bem $>ori$ontc nähert. 2)er Annahme foldjer kämpfe

in ber $ltmofpf)äre ber ©onne fteljt aber bei ber ^>öf)c ber Xempcratur, bie

mir biefer auftreiben muffen, 9Jid)t£ entgegen. 35ic ^Beobachtungen bc$

SonncnfpectrumS fd)cinen mir hiernad) bie ©egenroart oon ©ifenbämpfeu

in ber ©onncnatmofphärc mit einer fo großen Sicherheit ju bemeifen, als fic

bei ben Utaturmiffenfchaften überhaupt erreidjbar ift. — fltadjbem fo bic

©egenroart eines irbifcheu Stoffel in ber ©onncnatmofphärc fcftgefteüt
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unb burd) biefetbc eine grofjc 3at)I ber grauuljofcrfdjen Sinien erflärt

ift, liegt bie Söermutljung nalje, bafe aud} anberc irbifdjc Stoffe bort ftd)

beftnben unb burd) bie Slbforption, bie fie ausüben, anberc t»on ben <$raun=

f)oferfd)en Sinien fjeroorbringen. (Sä ift namentlid) mafnrfdjcinlid), bafj

Stoffe, weldje tjier an ber Grboberflädje in großen SDJaffen üortjanben

finb unb weldje jugteia) burd) bcfonberS IjeUe Sinien in ifyren Spectrcn

fid) auSjcicfjncn, auf älmlidjc Seife, wie baS (Sifcn, fid) in ber Sönnern

atmofpf)äre bemerflid) machen werben. GS ift baö in ber 2f)at ber Sali

bei Calcium, SKagnefium unb Natrium. WUcrbingS ift bie 3af)l ber

fetten Sinien in bem Spectrum eines jeben biefer 9)cctatlc nur ein Heine,

aber biefe Sinien, fowie biejenigen bes SonncnfpcctrumS, mit benen fie

ju eoineibiren fd)cincn, finb üon fo auSge$cid)netcr Scutlicfjtctt, bafj ifyrc

Coincibcnäcn fid) mit gan$ befonberer Sd)ärfe beobachten laffen. |)terju

trägt ber Umftanb nod) mefeutlid) förbernb bei, baf? biefc Sinien in ©rup=

pen oorfommen, beren (£oinciben$en fdjärfer als bie Goincibcnjcn einjetner

Sinien wahrgenommen werben fönnen. $ie Sinien bcS GrjromS bilben

aud) eine fcf)r ausgezeichnete Gruppe, bie mit einer gleichfalls fet)r beut*

Hajen ©nippe Öraunhofcrfdjer Sinien übercinftimmt; aud) bie ?lnmefen;

Ijeit bcS (ShromS in ber Sonncnatmcfpfjäre glaube idj hernach behaupten

ju bürfen. — GS fdjicn oon Sntercffc, ju prüfen, ob in ber Sonnenatmo^

fphäre aud) 9cidcl unb STobalt oorf)anben finb, biefe fteten Begleiter bcS

GifenS in ben SRcteormaffen. Sic Spectrcn biefer beiben 3JcctaUe zeichnen

fid), wie baS beS Gifens, burdj bie aufjerorbcntlidj grofce 3flhl ih*e* Sinien

au*. Stbcr bie Sinien bcS 9tidelS unb meljr nod) bie bcS SobaltS finb

fclir oiel weniger hell, als bie beS GifenS; id) fonnte if)rc Sage bnljcr

lange nid)t mit ber Öcnauigfcit beobachten, wie cS bei ben Gifcnlinicn

möglich gewefen war. Sic IjcQcrcn Sinien bcS Bidets fd)cincn alle mit

Sinien beS SonnenfpectrumS ju eoineibiren; baSfclbe finbet ftatt bei einigen

Sinien bcS Kobalts, bei anberen oon merflid) gleicher $elligfcit aber nic^t.

3d) glaube aus meinen Beobachtungen fd)licfecn &u bürfen, bafj Seidel

in ber Sonnenatmofprjärc fid)tbar ift, ob baSfelbe öon tfobalt gilt, bar*

über halte id) mein Urteil 5iirüd. ©arnurn, Tupfer unb 3inf fdjeinen

in ber Sonnenatmofpl)äre üor^anben, aber nur in geringer SDcengc. Sie

übrigen Sftetalle, welche id) ju unterfudjen ^abe, nämlich ßwlb, Silber,

Cuedfilber, Aluminium, ftabmium, Sinn, üölei, 2lntimon, 2lrfen, Stron-

tium unb Sittjium finb im Spectrum ber Sonnenatmofphäre nid)t fidjtbar."

9iad) biefen X^atfaa^en blieb jur Grtlärung ber bunflcn Sinien be*

SonnenfpcctrumS nur bie 2lnnat)me übrig, baß bie Sonne aus einem

Ijcllleudjtenbcn, in l)öd)ftcr SSeiBglutt) befinblic^cn Sern bcftel)t, ber um*

geben ift oon einer glül)cnbcn 5Jampfatmofpl)ärc oon etwas geringerer

Temperatur.

„Siefc Sßorftcüung üon ber ©cfa^affenljeit ber Sonne ift in lieberem*

ftimmung mit ber oon Sa place begrünbeten #t)potf)efe über bie Silbung
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wtfereS 9$lanetenfi)ftcmc3. 23cnu bie 9D?affc, bic jefot in ben einzelnen

Körpern beweiben conceutrirt ift, in früheren Seiten einen äufammenhängen;

ben Scebel öon ungeheurer SluSbcfjnung bilbetc, burd) beffen 3ufammen=

aiefwng «Sonne, Planeten unb HJconbc entftanben finb, fo mujjten alle biefe

ßörper bei ihrer Silbuntj im SBefentlichcn oon ähnlicher S3efd)affenhcit fein.

Sic ©cologie !jat gelehrt, bafj bie (Erbe einft in glüljenb flüffigem ftu-

ftanbe fief) befunben hat, man mufj annehmen, bafe aud) bic anbern Kör-

per unfereä Suftcmcö einmal in einem foldtjcn gemefen finb. S)ie tttb=

füt)lung, bie in Solge ber $usftrahlung ber SSärme bei aflen eingetreten

ift, f)at aber bei it)nen, oornehmlich je nach ber oerfchiebeneu ©röfee, feljr

öerfchiebenc ©rabe erlangt unb mährenb ber ÜDionb fältcr aU bie ßrbe

(jemorben ift, ift bie Temperatur ber Oberfläche bc3 Sonnenförpcrss noch

nid)t unter bie SSeiftglühhifec gefunfen."

„$ie irbifdje Sltmofphärc, bic jeftt nur menige ©lemente (fjauptfäd);

lia) Stidftoff unb Saucrftoff) enthält, mußte, ati bic ßrbe noch glühte,

eine üiel mannigfaltigere 3ufamntcnfefoung ^aben, alle in ber ©lühhifce

flüdjtigen Stoffe mußten in itjr üorfommen. (Sine entfpred;enbe 99efchaffen:

ijeit mufe noch tjeute bie Oberfläche ber Sonne befifcen."

$tefe Sircbhofffchc Sefjrc mar fo überjeugenb, fic mar fo fidjer

burd) bic Xfyeorie unb ba3 ©jperiment geftüfct, bafj fie alle ©elehrten

fofort für fid) gemann, unäfmtid;) anberen ^^corien, bie auf jähen

IJÖiberftanb ftiefjen unb erft nach jahrelangem Kampfe ben Sieg gemannen,

j. 93. bic Ser)re oon ber 2ljenbrcf)ung ber (Srbc, bic SSkücntfyeorie beö

Sicktes, bie Sct)rc oom Suftbrud unb bie 9tcmtonfd)e Farbenlehre.

Sie ßolumbu3
,

(Sntbedung ben tetlurifdjcn ©efichtafreiä ber 9Jlenfd)en

ermeiterte unb eine neue SBclt auf ©rben crfd)lojj, fo crmcitcrtc bic

(Entzifferung ber Stcrnfd)rift ben fo£mifct)cn ©efid)t3frci3 unb crfdjlofj

ein neues ©ebiet ber 2Biffcnfd)aftcn, „bic ©hemie bc3 geftirnten §immelä".

®ird)hoff begnügte fid) bamit, ben Schlüffct jur Söfung ber Xelc--

grapt)cnfchrift be$ Rimmels geliefert ju ha&en. ©3 lag it)m fern, ba§

1Rätt)fet aller Sonncnlinien löfen ju motten. Gr überliefe baS ben jal^s

reiben Sorfdjern, bie mit Feuereifer bic neue Söeobachtungämcthobe ergriffen.

93alb entbedte man noch anberc SRetallc, mic Strontian, ftabmium,

Äobalt, (beffen ©egenmart Äirdjfjoff jmeifelhaft crfd)icnen mar), Mangan,

Titan, Äupfer unb Uran unb auch ein Nichtmetall, ba3 SBaffcrftoffgaS.

9cad) Sirchhoffä 9tnfd)auung müffen bic glühenben kämpfe unb ©afe,

meld)e in bem 2ia)te beä meifeglühenben Sonncnförpcrä gemiffc Strahs

len au£töfd)en unb baburch bunfle Sinicn liefern, für fid) allein (ohne

baa Sicht be3 Sonnenförpcrä »bahintcr) fycllt Sinicn erzeugen, ebenfo

mic eine Äochfal^fpiritusiflammc, bic, oor ein ftnaügaälid)t gehalten,

jmei bunfle Sinicn erzeugt, für fict> allein burch baS ^riema betrachtet,

^mei hcQe Sinicn liefert.

9lun ift mau bei geroiffen Gelegenheiten in ber Sage, ba$ Sicht ber
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Kampfe ber Sonncnatmo)pl)circ für firf) aücin, ohne baS Sicht beS barunter

btfiublttftcn SonnenförpcrS, beobachten $u fönneu, baS ift bei totalen

Sonnenfinfteruiffen.

9Jcit Ungebulb ermartete man nach SirchhoffS (Sntbedung bie erfte

Sonnenfinfternifj, cS war bic berühmt gemorbenc oon 1808. ^eurfdje,

englifche unb franjöfifche Beobachter begaben fid) ihrer Beobachtung naaj

Snbicn, unb bem granjofen 3««ffen gtüdte eS juerft, ^efle Sinien in

ber Sltmofphärc ber total oerfinfterten Sonne ju fchen; biefe Sinien gc;

Nörten bem SBaffcrftoff an. Somit war £ird)f)off$ Ztyom auf baS (Sdt)önftc

beftatigt.

3anffen erfannte biefe Sinien juerft in bem Spectrum ber tßrotu;

beranjen, b. h- ber rofafarbenen ^eroorragungen, bie gleich SSolfen ober

SreuerSbrünften, ober getoaltigen Römern über ben Oerfinfterten Sonnen^

ranb t)ocf) hinausragen. @r erfannte aber aud), ba§ bic gefehenen tytitn

Sinien oon folchcr Sntenfität toaren, bafe er bie Hoffnung aufwerte, bit-

fclben auch De * hc^eiw tro^ bcS glül)cnben Sid)tcS ber Sonne,

mahrnehmen ju fönnen. Unb biefe Hoffnung ging in Grfüüung. 80
er fein Snftrument am folgenben Xage auf ben Sonncnranb einficfltc,

erfannte er Ijeüe Sinien unb jroar bicfelbcn, bie er XagS üorljcr gefehen.

@r erfannte baburch, bafe bie gemaltige, an 20,000 SJceilen h°he Grotes

beranj, melche er mährenb ber ftinfternifj beobachtete, einen Xag fpäter niebt

mehr öorhanben mar. @hc ber SBcrictjt über feine Beobachtungen nod)

(Suropa gefommen mar, glüefte es Sodner, bie heflen ^rotuberanjcnlinien

ohne Sonncnfinftcrnifj 511 beobachten. 3Rit ©ifer mürbe nunmehr ber Sonnen;

ranb auf IjcUe Sinien im Spectroffope geprüft, bic Sonnenflecfe unb

bie fie umgebenben $albfchatten unb heößtänienben gadcln mürben in

gleicher Söeife auf's Äorn, ober beffer gefagt, auf beu Spalt beS Spectroffopa

genommen unb Sodner, Stcfpiglji, Qanffen, ßoeüuer, £. Sögel, Sachini,

Seccht, ?)oung :c. förberten burch ihre Beobachtungen innerhalb meniger 3aljre

großartige« HJtaterial über bie 9catur unfcrcS SonnenförpcrS $u läge.

9flan ftclltc feft, baß bie ^rotuberanjen nur locale Anhäufungen oon

©afferftoff finb, Sonncncruptionen, bei mclcbcn bic glühenben @5aSmaficn

hoch hinauSgefchtcubcrt merben, fo baf3 fie jum Ztyeii bis ju 14 @rbburd> :

meffer über ben Sonnenförpcr emporfteigen. SDcan erfannte in biefen glühen

ben ®aSmaffcn auch noch Du! hellen Sinien bcS SlalfS, SDcagnefium*,

Natriums, Bornums, 91idclS, (SifcnS unb ÜDianganS. URan ftcüte feft, ba§

abgefehen tion localcn SBafferftoffanhäufungen bic Sonne ringsum mit einer

wefentlid) mafferfloffhaltigcn, helle Sinien im Spectrum jeigenben &tmofphärf

umgeben ift, bie Sodncr (Shromofphärc nttnnte, unb f)oung gelang eS, bei

ber Sonncnfinfternifj oon 1870, in fünfter Beftätigung ber Sirchhofttö^

2r)eorie, nicht nur cinjclnc t)cUc Sinien barin malzunehmen, fonbern

fämmtliche bunflc Sinien bcS SonnenfpcctrumS im Moment ber völligen

Bebedung ber Sonne burd) ben 9Jconb als Ijcüc Sinien ju erblicfen.
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3)ic SBaffcrftoffmaffen, metche bic ©onnc umgeben, leuchten aber jum

mit fötaler GHutf), bafe fic fclbft mitten auf ber 6onnenfchetbc alä

helle Sinien crfrfjcinen. 3Mcfc3 gcfd)ieht namentlich an ben hochglänjcnben

©teilen, metdje bic Sogenannten Sonnenf adeln bilben unb bie nichts

meiter barfteflen, als Protuberans mitten auf ber ©onnenfeheibe.

SftcucrbingS erfennt mau aber bie Protuberaujen am SRanbe ber

<5onne nidjt blod an ihren fetten Sinien. SBerüoflfommnete Spectrat:

apparate ertauben, nach ber 2Jtcthobe be£ treffliehen 3tftropfmfifer3

3oe£lner in £cip$ig, biefetben in ihrer Dollen ©eftalt nja^rjune^men.

3oeßncr felbft mürbe burdi feine S8eobad)tung$metf)obe am 1. 1869

3cuge einer ^oajintereffauten ©onnenreuolution, bei melier plöfclid)

mächtige Protubcran^en uor feinen Slugen auftauchten, ihre Öeftatt in

ber feltfamftcu ÜEBetfe oeräuberten unb roieber öerfdjmanben. SBir geben nach 5

fotgenb 3ocIIncr# ©efajrcibung unb Slbbilbungcn.

„3)ie erfte protuberans, meld)c id) beobachtete, ift in Sigur 5 bar;

gefteflt. lieber einer iutcnfio Icudjtcnben fegclförmig am ©onnenranb

auffteigenben 9J?nffc breitet fid) ein molfcnartigcS ®ebilbe üon geringer

Sntenfität au$.

Juh I:
3"2Q' Juh 1:3"45

M

,,©iu3 ber merfmürbigften Öebilbc mar bic in ftigur G bargefteUtc

protuberans 3<h traute meinen Slugen faum, al» ich °" bcmfclben bie

jüngclnben Söemcgungcn einer Stamme mafjrnafnn. $iefe Söcroegung mar

jebod) langfamer, ats bic cntfprechenbe tjodjauflobcrnber stammen bei

3reuer£brünftcn, fic bauertc 2 bis 3 ©efunben."

©ine biefer älmlid)c protuberans beobachtete bic norbbeutfehe <3onnen-

finftcruiBejpcbition, bei mcld)cr Schreiber biefc* betheitigt mar, 1868 in

9tben in ©übarabien unb gelang c$ ber (Sjpebition, beren ctmaS gefrümmte

©eftalt photographifd) Su Kffcln.

S3on ber großen ©djncUigfcit, mit metcher Protuberans, ihrer

Sorm unb Sntcnfität nach, fich toeränbem, geben bic Slbbilbungen in

Öig. 7 ©cifpiclc. Sit biefen finb bie oerfdjicbcnen Ökftaltcn bargeftetlt,
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lueldje eine unb bicfclbe bon Bööncr beobachtete protuberans in ben bar-

unter angegebenen 3citen annahm.*)

3«ß- 7.

$ief)t man in 93etrad)t, bafc bic ^rotuberanjen 3Hg. 5 unb 7 eine

$öfje glcio) bem öicrfarfjcn @rbburd)nteffer auftotefen, bie protuberans

2fig. 6 fogar eine Jpöfjc g(cicf) bem l3V
8 facfjen, bafj ferner bei ben in

ftig. 7 abgebilbeten ißeränberungcn ber ©cftalt bic cinäclncn Xfjeüe 93c;

lucgungen burd) eine Strccfc bon circa 6000 geogr. 3)ccitcn innerhalb

njcnigcr SRinuten oottfüljrten
, fo befommt man einen annäfjernben 33c-

griff oon ber $oloffatität ber <5onncnau$briid)c, mit benen ücrgticfyen bic

bcrljccrenbftcit SButfanauäbrücfje nnferer ©rbc aU eitel Spielerei erfd)cincn.

Unb biefe <3onncnrcuolutioucn geljen faft tägltcf) bor fiel), n>cnn aud) tyc-

riobeu ber 9tuf)c eintreten, wo fic minber fycftig erfdjeinen. ÜDcan fyat

Sktuegungcn an Protubcraujcn beobadjtct, bei benen biefe in ber Scfunbe

20 SDcetfen burdjliefcn, tuätjrcnb ber fürdjtcrlidjftc irbifcfje Drfan !aum

mcljr al8 SDccile in ber ©efuubc burcfyraft.

So bebeutenbe 9icfultatc bie Sücctroffopic ber Sonne aber audj

*) $>ie 3citangabc unter ber erften ^ignr ift unrichtig. (Si ift ftaü 5ü. 45 Jf.

6U. 45 m.
jU lefett.
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311 üerjetdjnen tmt, fo finb toir nod) weit entfernt, bie Urfadje alter

©onnentinien beftimmen fönnen. (Etma 1700 Sinicn f)abcn ®ird)f)off,

£offmann, Slngftröm unb Xf)alen in bem fidjtbaren ^f^eilc beä

SonncnfpectrumS öerjeidjnet, ober nur ungefähr ber fed)3te Xfjcil ber*

felben ift bteljer fidjer gebeutet morben.

Ucberftcfyt mnn bie 3^ ber auf ber ©onne gefunbenen (ffemente,

fo erfdjeint c3 auffällig, bafc Körper, bie unter ben Söeftanbtljeilcn unferer

(Srbe eine ruicr)tige SRoße fpiclen, j. 33. ber ©auerftoff, ber allein V5
unferer Sltmofptjäre auämadjt unb einen £>auptbcftanbtf)cit ber feften unb

flüffigen ©rboberflädje unb fidjer aud) bc3 (Srbinncrn bilbet, bort oben

nod) nidjt gefunben morben ift.

üötan tjat bie Sinien be3 glüljenben ©auerftoffS auf ba£ 9lufmerffamfte

mit ben ©onnenlinten oerglidjen, jebod) of)ne pofitiüeä föefultat. Sbenfo

oergeblid) mar ba3 ftorfdjcn uad) ben Sinien bc£ ©tidftoff*, be3 ©djmefete,

be3 ©ilicium.3 unb anberer 9tid)tntctattc.

3n neuefter 3^it ift bie Söfung biefeä 9tätbfclS üeriudjt morben.

^?rofcffor Proper pfyotograpljirte ben oiolettcn Xf)eit bc3 ©onnenfpectrum.3

unb ba3 ©pectrum eines burd) Suft fdjlagenben cleftrifdjen 5unfen3 unb

}ti feiner Ueberrafdjung erfanntc er in bem Silbe, ba$ mir fjier in 5ig. 9

reprobuciren, bafc bie (in ber ftigur mit 0 bezeichneten) Ijellen Sinien bc£

©aucrftoffgafcS ntcr)t mit buuflen Sinien ber ©onne, foubern mit (jeden

3mifd)enräumcn überetnftimmten.

Xiefe Üljatfad)c mürbe nad) Sird)l)offy Ifjcoric gegen bie 9lnn>cfcn;

tjeit bc£ ©aucrftoffcS in ber ©onne fprcd)cu, benn ber glüfjcubc ©aucr;

ftoff follte fid) eigeutlid) burd) fdjmarsc Wbforptiousliuicn oerratljcn, mic

bie übrigen demente ber ©ouuciiatmofpljäre.
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3iet)t man aber bic Xf)atfad)c in 83etrad)t, bafj bei ben Sonnen^

fädeln (f. o.) aud) anbere Öafe, 5. 33. SSafferftoffgaS fid) nidjt in buntlen,

fonbern in licUen Sinicn auf ber Sonncnfdjcibc marliren, bafj ferner in

ben ^rotuberanjen eine fjeUe gelbe Sinie fic^tbar ift, für roeld^e wir

feine analoge buntle im ©onnenfpectrum fennen unb beren Urfprung nod)

nid)t enträtselt ift, bafj cnblidj bic breiten ber ©auerftofftinien unb bic

SBreiteu ber bamit jufammenfallcnben 3roifd)cnräume im ©onnenfpectrum

einanber entfpred)en, fo erfdjeint cS rool glaublich, bafj audj ber ©aucr;

ftoff fo t)cU leud)tet, bafj fein SluSftraljlungSüermögen fein SlbforptionS;

vermögen überfteigt, b. f). bafj er IjeUe Sinicn ftatt ber buntlen im

©pectrum erjeugt. ©omit mürbe nad) EraperS 2tnfi<f)t baS ©onnem
fpectrum als ein GJemifd) üon buntlen unb fjeflen fiinien erfcfjeinen unb

©auerftoff unb SBafferftoff, bie fidj bei mäfjtg Ijoljer Xcmperatur unter

gewaltiger Sjrplofion mit einanber üerbinben, bort oben nod) neben einanber

ejiftiren, burd) bie ungeheure ÖJIutlj bcS ©onncnförperS an iljrer Ber-

einigung üerfjinbert.

$aS finb in STurjem bie roefcntlid)ften SRefuttatc ber fpectralanalü;

tifdjen Unterfudjung ber ©onne.

$ie @nträtf)ielung ifjrer Xelcgrapfjcnfdjrift I)at uns mit foloffalcn

tKcüolutionen auf beren Dberflädje befannt gemalt, fic fwt aber aud)

eine ebenfo grofje SRcüolution in unfern 9lnfd)auungen über biefelbe l)eroor;

gebraut.

2Bie IjarmloS erfdjeint uns jefct bic fünfzig %a§xt lang üon aßen

$atfjebern gelehrte unb üon aller Söctt geglaubte £a)potf)efe üom be =

roofynbaren ©onneuforper, eine 9lnfdjauung, roeldje empfinbfamen ©eeleu

gemattete, fief) ben SJlittcIpunft unfcrcS ^lanctcnfnftcmS als Drt beS emigeu

SrüfylingS, als Slufentl)aItSort glüdlidjer 3J?cnfd)en auszumalen. 3Ran

träumte üon einer $etligfeit oljne erfdjlaffenbe SBärme, oon einem ^ara=

bieS, fo rcd)t geeignet jum 2Bol)nfi& ber ©eligen.

Xa 50g Äird)t)off ben ©d)lcicr üon bem s4?l)antaficgcmälbc. $uS bem

ßeträumten s$arabieS mürbe ein fd)auerlid)er $öllenpfuf)l, entfcfclidjer als

bie unfjeimlidjften Silber aus Nantes Inferno, ein eroig gätjrcnbcr, füften;

lofer fteuerocean, beffen graufcnüotle $ifce niajt nur jebe ©pur organifd)cn

ScbenS auf roeite fterne unmöglid) madjt, fonbern felbft baS ScreinfgungS-

beftreben ber Elemente ücrcitclt unb bie ftrengflüffigften Körper roie Salt,

SJiagnefia, (Sifcn $u ©afen üerflüdjtigt, roeldie als brobelnbe ÖJlut^

atmofpfjare ben (üielleidjt flüffigen) ©onncnföiper umtofen, fidj tfjeilS $u

Sölten ocrbidjten, tfjeilS in Scwcrncbcl jerftieben, unb in fürchterlichen

Drfanen, gegen roeldje bic irbifdjen ScifunS roie StinbeSobem erfdjeinen,

bic Sßellen bcS ^aotifc^en ©lutljmecrcS peitfdjen.

Digitize



Z>er palatin uni> feine Ausgrabungen.

Von

ß. .^rfjoener.

— Kom. —

B"S|5j3 cr fjcroorragenbfte unb anjtetjcnbfte unter ben „fieben Mügeln"

M I
-Horn* ift tycutc bet palatin. $ie beiben äufamment)ängcnbcn

y J norböftlidjen, b. f). ber Cuiriual unb ber Sßiminal, finb oöUig mit
?«w«-^ mobernen ©ebauben überbedt; ber erfterc tragt befanntltdj ben

jur fönigljdjcn 9iefiben5 geworbenen mächtigen päpftlidjen ^alaft, ber

anbere bid)tgcbrängte 2Bof)nungSquartiere. 3m Horben l)at bic erweiterte

©tobt aud) ben SDiontc ^Sincio nod) mit in itjre ©renjen gebogen unb fidj

boburd) bic fdjöne üon ben SRömcrn unb ben Srcmbcn glcidjmäjjig geföäfcte,

aber aud) einzige ^romenabemSInlage erroorben. $cr au3gebel)nte (Aquilin,

im Stltcrtlmm burd) bie (Härten bcS 9Käccna£, bic XituStljcrmcu unb btö

©olbene £>au$ 9tero3 gcfd)müdt, fpätcr entüölfert unb uerlaffen, ift neuer;

bingS jum ©djauolafo ber großartigen ©rroeiternngSanlagen geroorben

unb bereite jum großen Xl)cil üon breiten gerabünigen ©trafen unb

oon mobernen Käufern unb Hillen beberft. tttteft aber, roaö meiter füb=

lid) liegt, trägt jene (Spuren ber SBcröbuug, jenen traumhaften (£f)araftcr

beä ÖflcfdjnninbenfeinS cinftiger ^radjt unb ®röfcc, ber un£ bie alten

SRuinenftätten fo anjtcfycnb mad)t unb in SRom burd) feine Gontrafte gauj

befonberä feffclnb wirft, ftaum I)at man bic neueften ©tabtquartiere unb

bie präd)tigc SBafilica 3a. 9Karia ÜDZaggiorc hinter fid), fo glaubt man fid)

in ber oben (Sampagna 31t befinben. Söcite unbebaute ©treden, wie

brausen oor ben 2l)oren, bcljncn fid) f)tcr au$: unb bodi) finb mir nod)

innerhalb ber Slurclianifdjen ©tabtmaucr, auf einem SBoben, ber einft

bid)t bewofmt mar. — $er gan^c Gacliu* ift jefct unbewotmt unb nur

üou ucrcinjeltcu s£rad)tbauten, wie bem Lateran, befefet, meldje feine

SBeröbung nod) augcitfäUigcr mad)cn. 9tn$gcbelmte Eignen, Gärten unb

gelber neljinen bic ©teilen ein, Ivo einft bidjtbeüölferte ©traßenquarticre

lagen; f)albüerfallcnc dauern unb $orncnl)cdeu fdjlic&en fic ein. $te
Diotb unb 6ut>. vi, is 24
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unb ba ergebt ftd) eine ontifc 9tuinc, oon btdjtcm ©rün überroudjert.

Ürümmerf|aftc 93ogcnreif)ett alter SBaffcrteitungcn siefjen majeftätifcb, burd;

bic 9ftcbcrungcn unb über bic .§ügcl, oon betten auä fte bic gteic^ alten

unb glcid) trümmerfjaften SRitseugcn braufeen in ber rociten Gampogtiü

311 grüfjcn fd)einen. So ift c$ auf bem Saeliu». $cnfclben Slnblid

bietet ber ?locntin, pr ßett ber föepubttf .£>auptfifc ber sar)trcicr)en ple-

bcjifdjett Scoölfcruttg. 9luS unabfctjbaren Eignen, bic oott roenigen

frutntnen Söcgcn burdjfdjnittcn finb, ragen ein paar graue unb ftumntc

ftirct)en, ßlöfter unb Dftcriecn auf. Sin ©onm unb gefttagen Ocrgnügt

ftd) baS SSolf in ben teueren, ©onft ift e3 ftitt unb cinfam bort oben;

faum ein Saut $u r)ören; außer einem ÜHöndje faunt ein 2Renfd) ^u feb.cn

2lnber3 fict)t e3 auf bent capitolinifd)en $ügel au3. 6r liegt in-

mitten beoölferter Stabttfyeilc; bic ftäbtifdje Scrioaltung t)at ftd? auf u)m

niebcrgclaffen, unb er toirb oon ©efd)äftäpflegenbeu unb ©djauluftigen

nicr)t leer. Jg>icr ftct)t eine oiclbefud>tc &ird)c auf ber |>ör)e be$ Xcmpcte

ber %ü\\o 9Hotteta, ber ©cfanbtfd)aft£palaft unb ba3 3lrd)äologtfd)e 3nftitut

^eutfa)lanbö auf ber bc3 ^upitcrtcmpelS. $ier ift ba$ <5tabtt)auS, ber

Scuatorcnpalaft unb bic beiben s$aläfte ©iacomoä bei 3>uca mit ben

Sftufecn be3 Gapttolä. £ter ftefjt bic SRcitcrftatue 9ttarc $lurcl$, unb rjier

ift, Don tropifdjen ©eioädjfen befchattet, ber Ääfig mit ber SSölftn, bera

SBappentfjiere ber Stabt bc^ SRomuluä unb ttemit*.

SBon ©üben t)er toinbet fiel) ein gafjrtocg nad) bem Gapitol t)tnauf.

gr t)ätt ungefähr bie 9tid)tung ber alten $riumpt)ftrafjc, beä Clivns

Capitolinus. SSon feinem ©djcitcl au$ föaut man l)inab auf ba$

gorum Stomanum mit feinen bid)tgebräitgtcn, ef)rfurd)t gebictenben

SRuinen, mit ben malcrifd)cn ©äulcn unb ©teinfliefecn unb toeitcrtjin auf

ben Xituöbogcn unb ba§ (Soloffeum. Unmittelbar gegenüber aber ragen

au einem fteilcn 9lbt)ang mäd)tige ©aeffteinrutnett empor, geborften unter

ber Saft ber Safjrtaufenbc, am gufjc oon cioig jungem 9tanfenrocrf um

floaten, ju Raupten oott bunfcln Säumen befefjattet, nad) jtoci Seiten

ftd) toeit t)iu$icl)cnb, toic um eine oerjauberte Söurg ju umfötieften.

(£* ift ber ^alatin, ber gcljcimnifjoollftc unb anjtctjcnbfte oon allen

römifcfyen öügetn. Slttd) auf itnn tjaben fid) ein paar älöfter, früher

nod) einige Hillen unb ©arten angeficbclt unb forgloä über unb ätotfdien

ben tief ocrfdjüttctcn Sauten bcS 2tltcrtt)um£ ausgebreitet. 5tber fte tt)un

bent (Hjaraftcr biefer feinen Slbbrud); im ©egentrjeil — bic ^almcn unb

(Snprcffctt crl)ör)cn ben poetifdjen 9tcis ber gcfycimnifeootlen £">ör)c, unb

gern erfreut fid) ber Söaubcrcr, ioäl)rcub er bic übercinanber gettjürmten

Ruinen burctjftöbcrt, an ber üppigen unb buftigen Vegetation unb an

ber unücrglcid)lid)cu 5crnfid)t über bie grünen $9$eit unb bic weite

(Sampagna.

Der 5ßalattn ift oon ber Sage roic oon ber @eföi$te glcid)mä§tg

bcoorjugt unb barum immer at^ ein§ ber crinncrungSreidjften unb dp
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mürbigften Stüde römifd)cn SobcnS betrautet morben. An ifjn fnüpfen

fid) bie ©rünbungäfagen imb ber gefd)id)tlid)e Anfang ber einigen ©tobt,

an ifm if)r größter ©lanj unb bie (Srciguiffc, meiere ben Untergang if)rcr

alten ©röfje begleiteten. $>cnn tjicr erbauten bie erften Anfieblcr ib,re

befdieibeneu glitten, mo angeblid) aud) 9tomulu§ bie feinige gehabt hatte;

hier erhoben fid) fpäter bie ftoljen Käufer ber üornehmftcn ^Bürger unb

bie ßaiferpaläfte öon nie geahnter ^rodjt; l)ier mar ein $auptfclb für

bie raub; unb acrftörungSluftigen $änbc ber norbifdjen ®ricg3fd)aaren,

mcld)e ba3 taufenbjährige Sftömerreid) in Xrümmer fd)Iugen, unb nod)

mcf)r für bie ber 9iad)fommcn ber Duiriten felbft, tueldjc ofjnc SBebenfen

fortfd)lepptcn, ma3 fte brausen fonnten.

©emaltige SBanbhmgen fmt ber ^ßalatin mit ber ©tabt unb bem

9*eid)e juglcid) burd)gemad)t. Xie römifd)en $id)ter ber Ölan^eit ge=

fallen yidt> barin, feine nrfprünglicfje länblid) einfache ©rfcfjeinung mit ber

beseitigen ^radrt in Scrgleidmng ju ftcHen unb baran ju erinnern, bafe

bort, mo man ju ihrer fy\t nidjtS ate oon 9Jcarmor, ©olb unb färben

ftraf)lcnbc ©ebäubc faf), bereinft SBalb unb Sumpf, rof)cS ©emäuer unb

dauern; unb $irtenf)äufer geroefen maren. Aber bie Söanblungcn maren

gut 3^it jener Didjter nod) nicht borüber. T>ic ftotjen SBcfifcer, bie über=

müthigen Herren Storni unb ber SBclt, ocrfd)roanben oom ^ßalatin; bie

^alnfie fielen in Schutt, unb mieber nahmen Säume, Sträudjcr unb

^flanjungcn Scfifc oon bem §ügel, oon bem auö bie SSelt regiert morben

mar, fo bafj man fd)icr bergafc, bafj bort ®aifer unb Könige gekauft

hatten. Unb bann brach mieber eine ßeit an, bie fid) an baä 93er=

aaugenc erinnerte unb bie Verlangen trug, mit Augen 511 fclum, ma£

oon ben unfterblichen SBerfen be3 gcmaltigftcn Volte* übrig geblieben

mar, um baran fid) felbft 511 bitben unb ju ftärfen, — unb es mürben

abermals bie Väumc gefönt unb ba3 ©eftrüpp auegerobet, unb au« bem

Sd)ittte ber Safjrtjunberte ftiegen bie 9tefte ber Vergangenheit beutlich

unb ftaunencrrcgcnb mieber an'3 £ageelid)t.

9cod) ift bei ©eitern nid)t Alle*, luaä ber ©oben be3 ^alatine

birgt, mieber fidjtbar gemorben. 3Me georbneten Ausgrabungen finb

erft feit üerfjältuifemäfjig furjer $eit im SBerfe, unb ein grofjer Xtycii be$

lerrains hat nod) nirfjt burd)forfd)t merben fönnen, meil er in ^rioat-

befi§ fid) befinbet. Scnnodj fyabcn bie Arbeiten berartige SRefultatc gc=

liefert, bajj man bie Unternehmung als eine ber güicfli(^ftcn bezeichnen

mufe unb burd) fie ber alte SRuinencomplcr. ju bem lof)nenbften ftlcrfc

rümifd)cn Vobens gemorben ift.

$ie üöttige 3crftörung ber palatinifdjen ©cbäube mie ,$ahllofcr an-

berer ^eftc bc» AItcvtl)um« l)at nid)t, mic bie Börner gerne fageit, burd)

bie norbifdjeu Sarbaren, foubern burd) bie furd)tbarcn inneren ©irren

in ben finftcren 3ah,rl)unbertcn beä Mittelalters ftattgefunben. ÄBie bie

©cbäube auf unb am ^oriuu ftomanum: ber Scocruy^ Titus- unb Go\v

24*
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ftantinsbogeu, ba* Coloffeum unb bic Xcmpclruinen, fo werben aud) bie

ftarfen SRnucrn ber $aiferpaläftc üon ben fämpfenbcu Söaroncn unb

Prälaten als ©d)utywcf)ren benufct worben fein. 2BaS fic an beweglichen

oftbarfciten enthielten, ging babei üertoren. Äunftwcrfc, foftborc 2Banb=

bcflcibungcn, SÜiofaifen unb ftufeböben würben fortgefdjteppt, bie 9Jtauern

unb ©ubftruetioncn bienten als ©teinbrüdjc, unb Uumaffcn üon ÜDcarmor

Wanberten in bic Salföfcn. Als im 0. 3af)rfutnbcrt ber AnonumuS üon

©tnficbeln feinen 33efnd) in 9tom madjtc, üon bem er uns eine 3tefd)rei=

bung l)interlaffen Ijat, fetjeint er fd)on ben ^alattn in üoflem Verfall

gefunben )u haben. Sßon bcn$löftern, welche fid) auf unb an it)m an;

fiebcltcn, erhielt baS beS $eit GJrcgoriuS am gufje beS GaeliuS «.)7ö

einen großen Xtyil beS IcrrainS 511m Öcfchenf, bei welcher (Gelegenheit

jmei Socalitätcn: Septem Solia Major unb Minor erwärmt Werben. £ie

dornen finb mittelaltcrlidjc 93crbntIt)ornifirungcn üon Septizonium majus

unb minus, unb bie lefcteren bejcid)ncn Sauten — ücrmuthlicü, einen

^alaft unb ein ©rabmal — beS ©cptimiuS ©cücruS. @in S8erid)t beS
sJSoggio auS bem 15. ^aljrfjunbcrt fagt, ber 93atatin fei berartig üer-

faücn, ba^ man feines einzigen ©ebäubcS Sorm ober SBebeutung mehr

beftimmen fönnc.

Um bie 9)(ittc beS H>. 3af)rhunbcrtS erbauten bic SRattci über ben

Ruinen im ©üben eine SMfla unb legten einen großen ©orten an, roäfjs

renb $apft $aul III. fAlcranber ftarnefe) burd) Öignola, ©angaüo unb

9Jtid)clangclo im nörbtid)en Steile bie nach ifjm genannten Anlagen t)tr-

fteneu liefe. $ic SiUa 2)cattei fain 108«) in ben Ecfifc ber ©paba,

1777 in ben beS granjofeu föancourcil unb 1818 in ben beS gelehrten

unb um bie römifdjen Altertümer Ijoa^oerbicnten Griten SBiÜiam ©eil,

ber fic balb feinem ftreuubc GharlcS ättills abtrat. Seit 1857 wohnen

Tonnen üom Drbcn beS granj üon ©aleS barin, weshalb gegenwärtig

fotool 33efud)c als Ausgrabungen bort unmöglich finb.

3n ben farncfifcfyen (Märten hat ^»er^og Sranj üon ^Sarma 1720— 1728

unter Leitung beS 3JiarquiS ^guajio bc' ©anti unb beS (trafen ©u^ant
9iad)grabungen aufteilen laffen. 55er bei beufclben gegenwärtige 3)ion-

fignor S3innd)ini, ber in feinem (Sifer einmal burdj ben ©tur$ üon einer

SBölbung beS $omitiauifd)cn s4$alaftcS in Lebensgefahr gerieth, t)at bie-

fclbeu in einem illuftrirtcn Solianten — „Del Palazzo de' Cesari, Verona

1738" — genau bcfdjricbcn. — 9tad) bem (Srlöfdjcn beS männlidjcn

©tammcS ber ftarnefe fam ber 23efifc mit beren Crbfdjaft an bic 33our-

bonen üon Neapel unb üon bem (Sjfönig ftranj im 3af)rc 1861 burd)

Skrfauf au Napoleon III., ber am 4. Woücmbcr besfetben 3al)reS unter

Scitung ^ictro 9?ofad bie ftjftcmatifdjcn Ausgrabungen beginnen licp,

beren ^od)Wia^tige 9icfultatc wir jc^t anftaunen.

Aud) in ber füblid)cn 93cfiluutg, bie |e|t il)ier ©tebercröffnung l)arrt,

finb fd)ou ücreinjeltc, aber mein- auf SCßertljfunbc gerichtete 9cad)grabungcn
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oorgenommen toorben. 9)tan glaubte bort baS $auS bcS AugnftuS ges

funben 51t ^oben, unb ^iraneft, einer ber eifrigsten AtterthumSforfchcr,

ber 175G fein ftupcnbcS $rad)tmcrf „Le Antichitä Romane" rjcrnuögob,

mufetc fid) trofc ber ©achfamfeit unb ©ifcrfudjt beS SefifccrS $läne ba=

üon 511 üerfdjaffcn. Sin gemiffer Scnebetto 3Nori fdjlidj in feinem Auf-

trage bei 9tad)t in bic Ruinen unb mad)te feine äeidmungen, „bie Xafdjcn

ootl Srot", roic ©uattant fagt, „um fid) bcS SBohltoollenS eines grim=

migen <Sd)äfcrhnnbeS ju oerfidjern, ber als 2Bäd)ter bort gclaffen mar",

©inen ooüftänbigcn $lan jener Antuen, ber fo bei Sampens unb 9)?onb=

fd)ein aufgenommen mar, brachte Ghiattani in feinen „Monumenti antichi

inediti dcll' anno 1785". 3Bic aber bamalS mit ben guubgegcnftänbcn

»erfahren roarb, jeigt eine Acufjerung beSfelben. ©r fagt, man föune

fid) unmöglich öorftetlen, in melier SJtcngc Sculpturen, ©imSftüde,

Briefe, Kapitale, baruntcr ^mei tjerrlidjc ganj unoerfchrtc üon Öiaüo

antico, in ganzen ftarrenlabungcn als gemeiner Schutt in bic SScrfftättc

bcS StcinfjaucrS Sineüi am ßampo Vaccine gefajafft morben feien.

(Srft bie Ausgrabungen Napoleon« III. tjaben, ungeadjtet bcS ten«

benjiöfen Anteils, ben fein (Stier für baS altrömifche (Säfarcntljum baran

hatte, baS Serbicnft, in miffcnfchaftlid)er SBcifc unb )U bem alleinigen

Bmedc ber geftftellung ber alten Topographie unternommen 511 fein.

9Zäcfjft bem gorum unb bem Sapitolinm forberte fein
s4*unft 9iomS mct)r

baju auf unb oerfprad) reifere föefnttatc. £enn roaS fnüpftc fid) Alle*

an baS s#alatium unb bic Säfarcu, oon beucn bic ."perrfcfyer-^faljen",

bic „^ßaläfte" unb bie „ftaifer" itjrc tarnen befommen!

Ter s^alatin liegt inmitten ber anbern $üget. (Sr ergebt fid) uns

gcfäb,r 35 Steter über ben heutzutage bebeutenb erhöhten Söoben ber

alten Stabt unb Ijat einen Umfang oon etma 1800 Detern. (£r befteht

aus tf)eilS mcid)crcm, theilS härterem bulcanifd)em Xuffftcin, unb feine

ein öerfdjobcncS Sßicrccf bilbeuben Seiten fallen auf allen Seiten sicmlid)

fteil ab, nur an wenigen fünften einen bequemen Aufgang geftattenb.

Ter eine Aufgang lag an ber ÜJiorboftfeite, oon mo man noch heute ben
.

^alatin betritt unb jroeigte fid) oon ber Via Sacra ba ab, mo biefe, oon

ber (Sbcnc beS ftorumS nad) ber beS (SoloffcumS laufenb, ben Jjödjftcn

Sßuirlt ber jmifchenliegenben Erhebung, ber Sklia, überfchritt, b. I). mo jefct

ber Titusbogen ftcfjt. Ter anbere Aufgang tag an ber Worbmeftfcitc, bic

v-8erbiubuug mit einer nicht miubcr als bas ftorum mid)tigcn Wiebcrung,

bem Sßclabrum, t>erfteüeiib. TaS lefetcre rctd)tc bis jum Tiberftrom, ber

hier mit einer fräftigen Siegung bem palatiu am nächften tarn. Scibe

9Jicbcrungeu maren urfprünglid), fei cS oon Statur, fei eS burd) bie Ucbcrs

fchmcmmuugen bes Tiber, fnmpfig unb mürben erft burch ben erftaun;

liehen Sau ber ÄönigS^cit, bic Cloaca Maxima, troden gelegt.

ftettt SSuubcr, bafr auf biefem oon ber 9tatur fo begüuftigten £>ügct

bic Anfänge ber neuen Stabt entftanben. Gr mar gegen Angriffe leicht
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ju fiebern, lag nat)e an bem fcfjtffbarcn «Strome, ber bic Slderbauprobucte

511m HKcerc unb inbuftrielle ©rjeuguiffe jur 6tabt föaffen fomttc unb
beffen 2Jcünbung inmitten ber Söefttuftc Stallend, alfo an einem ber

öortt)eiIf)aftcftcu fünfte be* 3Kittefmecre$, lag. Sein Söunber, bafc f)iev-

l)cr bie mtjtljifdjcn Anfänge ber Stabt oerlegt unb nod) in fpätefter 3eit

bic fagcngef)eiligten Socatitätcn gennefen mürben. Jpier foUten fdmn in

ber glücffeiigen 3eit beS ©öttertönigS ^ounuä bic Slrfaber unter ©oanber
fiefj angefiebelt, f)ter £>erculc3 ben Unt)olb ©acuS, ber it)m bie SRinber

geftofjlen unb in einer §öf)le be$ $alatin geborgen Ijattc, erfdungeu

Ijabcn, morauf ©oanber bem #ero» einen Elitär gegrünbet fyabe. Söi3 in

fpäte 3eit befanb fict) im SBelabrum ber |>auptaltar bc$ föcrculeS, unb
bie Sogenannte „Xreppe be£ Gacu$" glaubt man fyeute miebergefunben ftu

tmben. &m natjen Xiberufcr lanbetc ber Sage nad) baä Schiff beä Ur-
aljnen ber römifdjen ftönige, be$ Xrocr» Sleneaö, Sofme3 ber ®öttin

5Beuu£, ber oon, ©oanber frcunblidj empfanden unb 511 beu Birten;

tuofmungen auf bem ^alatin geleitet murbc. ©bcnbafelbft lanbete bann ein

anberef Satyrjeug, mcldjeS ben Stammoater beä römifdjen SBolfes trug.

©3 mar bic SBannc mit ben aufgefegten 3miUingcn SRomuluä unb 9temu3,

bic unter bem Seigenbaume fjängen blieb, mo bie SBölfin bie ftnaben

fanb, in iljrc §öf)le trug unb [äugte. Slud) biefe §öf)lc fdjeint, menigftens

in itjrer fpäteren oeränberten ©eftalt, Ijeutc miebergefunben ju fein; unb

uid)t$ ift matyrfdjcinlidjer, als ba& eine fo etjrroürbige Stätte, mie ba*

fiupcrcal, bei allen fpäteren Sauten gefront morben ift. 2>ie $öfclc

fofl fd)on JU ber Strfaber Reiten bem grottenliebenben $an gemeint ge^

mefen fein. $iont)ä> üon $alicarnafe fagt, bafj fie 51t feiner 3eit il)ren

urfprünglicfyen Slnblitf oerlorcn gehabt fjabe; benn urfprünglid) Ijabe fie

im bidjten Söalbe gelegen, oon Säumen begattet unb einer füllen Duelle

benachbart, ©in ©rjbilb ber SSölfin mit ben 3^illingcn murbc öon ben

debilen ©naeuS unb Cuintuä Dgulniud im 3°f)rc 29 G *>• Sl;r. in ber

9cät)e aufgeteilt, unb ocrmutl)licf) ift bie$ ba£fetbc, toeldjeS t)eute im

9)tufcnm beä GonfcroatoreupalaftcS auf bem ©apitol aufbcmafjrt mirb.

Slud) ber fjeilige Feigenbaum, ber ficus Bammalis, mürbe lange am
9torbmeftfuftc bcö SBcrgeS oerefjrt unb foU einer 9cadjrtd|t jufolge erft

abgeftorben fein, alö bei ber ©rbauung ber treppe bc£ ©aligula feine

SSurjeln ocrlefct mürben, mäljrenb einer anbern Slngabe jufolge er burd)

ein SBunbcr beä Slugurn SlttiuS ftaöiu* auf bo$ Sorum üerfefct morben

ift. Sin lefoterer Stelle unb jmar neben ber Safilica Sulia unb bem

Xribuual jeigt il)n unf ein auf bem ftontm gefunbene« unb noer) bort

bcfinblid)ed Relief.

HJlit ber Stabtgrünbung bef Komulud meierten fid) auf bem ^ßalatin

unb befonberö an feinem SBeftabt)angc bie oon einer fpäteren 3eit ate

t)etlig oercljrtcn mt)t^ifct)en 3eugcn. 9ttan jetgte ba ba^ ättefte §eUig=

tt)um ber 2aren, ba^ Örab ber Sicca fiarentia, baf $au* bc^ 9lomulu*
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„am SSege nach bem Sircus", b. h- am Abhänge über bem SBelabrum,

unb ben (£ornelfirfd)öaum, ber aus ber öon Domulus oom Sfoentitt nad)

bem Malaiin gefdjlcubcrten Sanje entfproffen mar.

Df)\u auf bie ©agen öon 9foms ÖJrünbung Düdfidjt 311 nehmen,

mufj bod) als unjmeifelhaft gelten, bajj bie älteftc ©tabt auf bem Malaiin

gelegen tjat, unb es ift aud) f)öd)ft mahrfdjeinlid), bajj if)re Anlage in

ber üon ben Gfjroniften gemclbeten rituellen SSeife ftattgefunbeu hat.

3)ie älteften in Dom nachweisbaren ©cfcftigungsrcftc finb auf bem palatin

ju Jage gefommen. Sin »ergebenen ©teilen fic^t man Defte jener

9flauer, meldte bte ältefte Slnfiebctung fd)üfctc, fo bafe man ihren Sauf,

ber mit ben ©efdjrcibungen übereinftimmt, beutlich öerfotgen tarnt. Sic

ift aus reäjtroinflig beljauenen Suffblöden, bie auf bem 23erge felbft ge;

brod)eu finb, of)ne SÄörtct aufgefaltet unb jmar fo, bafe bicfelben lagen-

meife abmechfelnb nad) ber Sange unb nad) ber ©reite gelegt finb. ©ic

umjog im SBiered ben ganjen $ügel — mesf)alb bie älteftc ©tabt Koma
quadrata heifit — nur ba unterbrochen, mo ber natürliche ober burd)

2tbfd)roffung bes Xuffgefteins l)ergeftelltc Abhang fie unnötfjig machte.

£er bei ber Anlage angeroenbete Ditus mar ber ctrusfifche. Sftit

einem Pfluge, öor meieren ein ©tier unb eine ftufj, biefe linls, jener

redjts, gefpannt waren, 50g man eine Surdje, fo baft bie ©Rollen nad)

innen fielen, bamit 28aÜ unb (Kraben ber ©tabt bejeichnenb. 2Bo ein

2f)or fein follte, beren biefer Ditus brei verlangte, mürbe ber $flug

ausgehoben unb getragen (bat)er porta). $ie Ummatlung unb ein um
mittelbar baran grenjenber ©treifen Sanbes, ber pomoerium hiefe, maren

gemeint unb unbenufcbar. ©elltus gibt uns bie beftimmte Dad)rid)t:

„$aS älteftc pomoerium, bas Don Domulus angelegt ift, mürbe burd)

ben ftufe bes palatinifchen SBcrgeS begrenjt," unb Xacitus betreibt fogar

genau ben Sauf ber älteften 2Jtauer. „$en Anfang ber ©rünbung,"

fagt er, „unb bas pomoerium, meines Domulus angelegt hat, ju tauten,

fcheint mir nid)t überflüffig. Sllfo: 00m Forum Botrium, mo mir bas

eherne Söilb bes ©tiercs erblidcn, meil biefe bie Xfjtcrgattung ift, bie oor

ben $flug gefpannt mirb, begann bie furche jur 93cjcichuung ber ©tabt,

fo bafe fic ben großen 9lltar bes Hercules umfafitc. 93on ba reichten

bie in beftimmten ßmifchenräumen gelegten ©teine am ^u^c bes s}kla-

tinus bis jum Slttar bes ßonfus, bann 3U ben Curiae Veteres, bann

Sunt ^eiligtlmm ber Saren unb bem römifdjen Öorum." — 2)er „Dinber;

marft" mar ber s
$lafc ätoifchen bem SBetabrutn unb bem $iber; ber

©onfusaltar lag am ©übfufje, bie „Gilten (Surien" am Dftranbe, bie

SarenfapeUe noch W ®aifer$cit am Dorboftabhangc an bem höhten

fünfte ber ^eiligen ©trafje, alfo nahe bem Aufgange junt 2Rugonifd)en

ZIjoxq. £en Deft ber Ummauerung, bie aber unjmcifelhaft in ber Dich-

tung ber „Denen Strafje" um ben Dorbabhang bis jum Jöelabrum

herumzog, nennt lacitus nicht mehr, rool meil fic 311 feiner Seit burd)
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bic ftaifcrbautcn gänzlich überbcdt mar, ober meil fid) ihre gortfefcung

oon felbft öerftanb.

Natürlich mar bic)"e älteftc 99urg aud) bic (Statte ber älteften ^peilig=

tl)ümer. @S mirb berietet, bafj fc^ort in Urzeiten ein Xcmpel beS Jupiter

unb einer ber Victoria auf bem ^alatin geroefen finb; beSglcid)cn baS

£>ciligtl)um ber palatini^d)en ©alter, luo bie gmölf ^eiligen 8cf)iibe unb

ber 2lugurftab bcS 9iomuluS aufberoabrt mürben, fomic baS ««guratoriuM

felbft, bic Slufmaucrung, oon ber aus bic .$immel3aeid)en beobachtet

mürben. $cr uralte, ber Sage nad) oon 9tomulttS in ber Sd)lad)t gegen

bic Sabincr unter SatinS gelobte unb fpäter ernenerte Scntpcl bcS

piter Stator ift un^roetfet^aft toiebererfannt morben, bcfonbcrS mit ftülfe

ber befanuten Stelle ber Porta Mngonia, in bereu 9cäl)c er fid) befinben

mußte. ßctytcreS Zljov, tpatcr Vetos Porta Palatii genannt, l)at immer

ben £>auptcingang jum ^Salattn gebilbet. Gin Xfjeil ber alten Strafe, bic

oon ber Via Sacra $u ifym hinaufführte, ift gleichfalls mieberaufgebedt.

Sieben ben ^eiligthümcrn maren and) bie SBormnugcn ber .'perridjer

auf ber £>öl)c, unb fic blieben cd, felbft als bic (Stobt fid) oiel meiter

ausgebreitet tjöttc. S)ic ftonige XultuS $>oftiliuS, 3lucuS SDcartiuS unb

XarquiniuS ^riScuS Ratten bort it)re Käufer, unb in bem bcS letzteren

hat tuol aud) ber lefcte ftönig, XarquiniuS SupcrbuS, gemohnt. ©S lag

narje am Xcmpcl beS Jupiter Stator, unb bic Königin Xanaquil fonnte

aus feinen Lüftern gu bem auf ber Nova Via ocr)ammeltcu Sßolfc

reben. ftaef) bem Sturze ber 9tücinl)crrfchaft tourben an Stelle ber

Ü'önigShäufcr #eiligthümcr gebaut; nur baS beS SarquiniuS blieb fteben,

um bem „Cpfcrfönig" als 2Bot)nung ju bienen. So erhielt ber Malaiin

immer meljr einen gemcil)tcn unb chrmürbtgen Gljaraftcr, nnb suglei*

mürbe er oon ben bürgern ber jungen föcpnblif als einftige §crrfdjcr-

bürg mit einer gemiffen Scheu betrachtet, fo bafc lange «Seit wenige ^ßri-

oathäufer bort entftanben fein mögen. 911S ber (Sonfnl Valerius ^ublicolo

fid) in ber getoeihten ®egenb ein £auS bauen molltc, gerieth er in ben

58erbad)t, nad) ber ÄönigSgcmalt ju ftreben unb mufote baS angefangene

nteberreifjen unb im Xljalc mieber aufbauen.

$tefe Söcbcutung bcS ^?alatin ift mohl )tl bcad)tcn. Sic erflärt er,

toeShalb am Snbc ber 9iepublif bic üornchmften unb h0£f)ftrebenbftcn

Scanner auf ihm fid) anbauten unb nur er ber Sifc ber neuen ^Iflein-

berrfchaft, beS GäfarentbumS, merbcu fonutc. Julius (Säfar 50g als sJ?ontifej

SDca^imuS in bic alte ftönigSmofmung, bic SRegia am Sufjc bcS Malaiin

neben bem 58eftatempcl, ein. CctaotanuS mof)nte nad) SuctonS Angabe

„anfangs am gorttm föomanum oberhalb ber anularii'chcn treppe in bem

früher bem SRcbncr (SalouS gehörigen $aufc; nachher im ^alatium, in-

beifen in beut bcfd)cibcncn £>ortcufiuS)d)cu $anfe". Slbcr faum hatte et

— cS mar im ^abre 'M\ o. (£l)r., in toeld)cm bicfcS ^auS 00m 9({|c

getroffen murbc — ben großen Steg über Scjtu* ^ompejuS crfo^teit,
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fo liefe er benachbarte ©runbftüde ba$u taufen unb erweiterte baä $au3

$u einem ^alaji. Xiefcr würbe nad) ber Sd)lad)t bei Dettum bie 9tc;

fibcn$ be$ ^mperatorä, unb bamit mar ber ^alatin wieber mr £>errfd)cr:

bürg geftcmpclt, weldje bie meiften folgenben Slaifcr bemofmten; beim fein

anberer %la§ war fo baju präbeftinirt, wie ba* $alatium, an bem bie

alte monardjifdjc Xrabition haftete.

Sdjon in ber Ickten 3cit ber Stepublif Ratten t»icCc tjcroorragenbe

Männer Käufer auf bem *|$alatin, ber nad) ben ©efdjreibungen bamate

fdwn einen ftoljen 3tublicf geboten haben mufe.

©aju* ©racdjuS, ber SöolfiKribun, wollte auf bem ^atatiit. Cr »er;

tiefe ifjn aber unb fiebelte fid) am gorum an, um fid) populär ju machen,

ein beweis, bafe bie auf bem £mgcl 2Bol)nenbcn immer im ö)crud)c ber

58ornet)ml)eit unb be3 .frodjftreben* ftauben. 2lud) be* ©racermä ftrcunb

Sutoiud glaccuS befafe bort ein |>au3, mcld)c3 oon ben Cptimaten nad)

ifjrem blutigen Siege niebergeriffeu mürbe. Sin feiner Stelle erbaute

G. Catuluä, ber College beS 9Jcariu3, ein £>au$ mit einer $orttatd, gc;

fajmüdt mit ber Sicgcöbcute auä bem Cimbcrufriegc. 2)id)t babei lag

ein oon bem Tribunen 2K. fiiüiutJ SDrufuä erbaute* .fcaus, ba* fpäter

einem Craffu* gehörte unb oon Cicero für brei unb eine halbe SRiflion

Seftcrjcn ffnft 614,ou0 SJlarfj gefauft tuurbc. ©efatutt ift, bafe fein

fteinb Clobiu*, nadjbcm er bie Verbannung bes föcbner* im Satjre 58

burdigcfc^t t)attc, aud) ben $8cfd)lufe ermirfte, jene» £>aus neben ber $or;

ticuä bc* Catulu* nieber^ureifeen, bafe aber Cicero nad) feiner 3urüd-

berufung ben SSicbcraufbau auf Staatsfoftcn erlangte. Uebcr bie Sage

biefe* $aufc*, auf ba* ber glanjlicbenbe unb eitle Siebner fid) nid)t wenig

einbilbetc, wiffen wir nur fooiel, bafe e* an ber bem %oxum jugeWcnbcten

Seite unb nicht weit Dom Xcmpct bc* Jupiter Stator gelegen haben mufe.

£a* ^c^tere gel)t barau* Ijcroor, bafe Cicero al* Conful am SÖcorgcn

nad) ber 9cad)t, in welcher er burd) ftuloia oon bem SDcorbplanc ber

Catilinaricr unterrichtet worben war, ben Senat in jenen Xempcl

fammenberief, in ber Slbfid)t, fid) nid)t weit oon feiner SSohnung entfernen

(
m muffen; ba* ©rftcre folgt aus einer Sleufecrung Cicero* gegen Clobiu*,

beffen .'pau* hinter bem feinigen lag. Cr brol)te biefem nämlid), er wolle

fein eigene* £ad) erhöhen, um il)m ben 9lnblirf ber Stabt, bie er fyabc

jerftören wollen, ju cntjicljcn.

(Sin $au* oon unerhörter ^Bracht war baöjcnigc, welche* einige 3af)re

fpäter, nämlid) 53 b. Chr., bcrfclbc Clobiu* oon 9Jc. Wemiliu* Scaurus

für nid)t weniger al* oicrjeljn SJciüioucn ad)tl)iinbcrttaufcnb Scfterjen

(gegen 2,fiOu
f
oou SDcarf ) erwarb. 8uaj bie* mufe in ber 9cälje ber

fd)ou genannten Käufer unweit ber ^eiligen Strofec gelegen haben, „wo

mau oon ber Summa Sacra Via in bie näd)ftc ©äffe linf* einbiegt", unb

jmar an ber Stelle eine* alten ftaufc* be* Cn. Cctauiu*, ÜÖcficgcrs be^

^erfeuä oon sJ)caccbonien, weld)c£ Cicero als „auf bem ^alatium" gelegen
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bejeirfjnet. Scauruä, bcr aH 2lebil im %ai)xt 58 einen foloffalen Sluf-

lüQiib gemacht unb für bie oierioödjcntlidjcn geftfpiele eigene ein präcf)=

tigeä £f)eater erbaut tjattc, fdjmüdtc nadjfyer mit ben für baSfclbe angc^

fertigten Statuen unb Säulen, Saufenben an ber ßaljl, foioie ben ©emälben,

9Jcofaifen, Spiegelfdjeiben u. f. to. ben genannten <ßalaft. 3m Atrium

beäfelben j. 99. ftanben breÜjunbertunbfedföig Säulen auss fogenanntem

lucullifdjen 9Jcarmor, 38 gufj l}od), bie eigene oon ben STCilinfcln Ijcrbet-

gefdjafft toaren unb beren XranSport bie Strafen befd)äbigt fjatte.

SBcnn mir nod) ermähnen, bafj aud) (Satitina, «ERilo, SR. SlntoniuS ber

Sriumotr unb %\. GlaubiuS Mero, ber Vater beS SiberiuS unb $ruiu*,

auf bem sßalatin gctoofjnt fyaben unb bafj roäfjrenb bcr Sflfyrfjunöerte bcr

SRepublif nod) oerfd)iebene Xcmpcl, namentlich ein berüljmteä £>eiligrfntm

bcr ©rofjen ®öttermutter ©tibcle 191 o. Gl)r. unb ein foldjeS be$ Vacdju**

bort gegrüubet roorben finb, fo fönnen mir nun su ben bebeutenberert

Vauten bcr Siaifcr^eit übergeben.

$er jeftige oon ben Sarncfc angelegte ©ingang jum ^alattn liegt

au bcr 9torboftfeitc ganj naf)c bem XituSbogen, alfo untoeit beä alten 3luf;

ganges* jur Porta Mugiouis. 23cnn man bie ^freitreppc l)inaufgeftiegert

ift, oberhalb bereu auf antifen ©etoölbcn, oon ^Blumenbeeten unb immer=

grünen Väumcn umgeben, bic Ijübfdje 2Bof)nung be3 3)irector£ ^Sietro

SRofa liegt, unb fid) oon t)icr au$ linfS menbet, fo ftef)t man nad) wenigen

Stritten oor bem Unterbau cinc3 mäfjig großen Scmpclä, oor beffen

Srout bie Stelle eine* alten 2f)ore3 unb ein Stüd einer Safjrftrajje aus

ungcmöfmlid) grofeen polugoncn Steinblöden $u fefjcn ift. ©£ finb ber

uralte Xcmpel be3 Jupiter Stator, baä palatinifdje Xlmr unb ber Cli-

vus Palatinus, bcr oon bcr Sacra Via, bic Nova Via burd}f$neibenb,

nad) bem $ügel fjinauffüfjrte. $ie Ccrtlidjfeit mirb mit ben bcutlidjftcn

3ügcn oon Doib in einer Stelle befdjricben, meiere roegen einer Stnbeu-

tung ber Sage be3 51ugufteifd)cn
s#alafte3 mertmürbig ift. 2>er Xictjtcr, ber

am unmirtf)lid)en Stranbc beä fcfyroarjen 9)ccereS in bcr Verbannung lebte,

fenbet ba£ brittc 93ud) feiner Xraucrgebidjte nad) 9tom unb läfjt c3 auf bie

5ragc nad) bem SBcgc jum faifcrlidjcn ^alaftc bic 91nttoort erhalten:

„$tcd finb bie ftoren beä (Säfar,

$ic£ bic Straf,-:, bie nad) $>ctligtl)ümern benannt.

2ie3 ift ber Skfta $la&, bie baä Jeuer unb $alla$bt!b Ijütct;

§ier war bcr Heine ^alaft Wunta*, bc# s?Ütcn, bercinft.

3e&o ttenbc jur 9tca)ten: §ier ift bc* ^alattumä Pforte,

Jupiter Stator, unb t)icr legte ben ©runb man jur Stabt."

®ic topograpluid)c Sd)ilberung tonnte faum beutlid)cr fein: Vom
gorum fd)lägt man bie ^eilige Strafte ein, gcl)t am Veftatempcl unb

bcr Slcgia oorüber, biegt red)tö in ben Olivas Palatinus ein unb fte^t

toor bem X^orc unb bem Statortempel.

$a§ nun aud) ber ^alaft be^ Sluguftuä na^c babei gelegen faben,
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toenigften« uon f)ier au« beutlid) fidjtbar geiucicn fein muß, lefjrt bie

Weitere Söefdjreibung Cöib«. $a« 93ud) ruft au«:

„Stauncnb betrogt' idj bie £inge; ba fallen mir glänjenb in'* Stuge

^foften, roaffenge$iert, götternmrb'gen v$alaft'ä.

3ft ba« Supitcr« .§au«Y — fo fragt' id); c3 faxten meinem 6inne

Sin SBa^rjci^cn baöon jener eigene fiianj.

?113 mir ber §crr toar genannt, fo rief idj: Siidjt alfo irrt' idj;

2Bab,r ift'«, baß ber ^alaft Jupiter* ÜBotjnnng ift:

SBarum alfo oerbedt gcpflan^tcr Sorbeer bie Itjüre

Unb ber fdjattige SJaum fränjt ba* ertjabene ^aar?

gtroa weil biefeS §au« bcftänb'gc Jriumpfjc oerbiente?

Cber weit e« geliebt ftet« ber teucabiftfjc ©ott?

3ft c3 ein 5eftb,au* fclbft? «erbreitet e« überall gefte?

3ft c« be« ^rieben« »Üb, ben e* ben fiänbern bcftfjecrt?"

6« ift fo>n gefagt toorben, baß Dctaoianu«, al« er taum ben 2Beg

jur Mcinfyerrfdjaft betreten Ijatte, fein #au« auf bem palatin ju einem

^alaftc umfdjuf. 35er finge HJiann unterließ nidjt«, loa«, olme 93crbad)t

unb 9ttißftimmung ju erregen, feiner Stellung aud) äußerlid) 9lnfef)en unb

2Bcif)c geben fonute. ©r oermieb in feinem §aufe alle überflüfftge unb

übermäßige ^radjt; roof)l aber machte er e« anfeljnlid) unb geräumig

genug, um meljr al« ein blofec^
s4$riöatt)au« ju fein, ©r empfing bort

bie ^Beamten, bie fremben Surften unb ©efanbten, f)ielt bort 33erjamm:

lungen unb Verätzungen ab unb berief in fein £>au« ben Senat. So
erhielt ba«felbe einen ganj fyeröorragenben Gtjarafter, tourbe geiüiffermaßen

ju einem Staat«gebäube, unb als nad) bem Xobe bc« Sepibu« im 3>of)re

12 ü. (£tjr. Sluguftu« bic ^ot)c SBürbe bc« ^ontifer. 3Jta):imu« mit feinen

übrigen SBürben bereinigte, Wußte er feinem §aufc fogar eine fjcilige

SJcbcutung ju geben, ©r erflärte nämtid), um nid)t in bie alte 9tmt«:

Wohnung be« Cberpricfter« neben bem SBeftatempel stellen $u muffen, einen

Xfjett feine« *Palaftc« jum Offentltdjen ©ebäubc, ba in einem folgen ber

^ontifcj 3Jiajtmu« wofjnen mußte, unb crrcidjte bamtt, baß burd) jene

SBürbe, wcldje alle folgenben Imperatoren beibehielten, nid)t blo« feine

^erfon, fonbem and) ber faiferlidjc ^alaft eine religiöfe 2Bcif(c empfing.

©tnc anbere äußerlidje 2lu«äeid)nung, auf tueldjc bie oben citirten

Sßcrfc Doib« anfpielcn, t)atte ba« £>au« fdjon nad) feiner SBollcnbung im

Saljre 27 o. Gfjr., in roeldjem bem Imperator ber Eitel „Stuguftu«" bei«

gelegt würbe, erhalten. 2luf Senat«befd)luß nämlid) Würben bor ber 2f)ür

jwei fiorbeerbäumc gepflanjt unb über bcrfclben ber ßidjenfrans mit ber

5luffd)rift Ob Cives Servatos, bic 2lu«jcia^nung für Rettung oon römifa^en

bürgern, angeheftet, loa« Doib aud) nod) in ben SSortcu ermähnt, mit

tt>cld)cn Slpollo bic 3)ap^uc über iljre S3ermanblung in einen Sorbecr tröftet:

„ttlt ben erhabenen ^Jfoftcn als treuefte SSädjterin wirft bn

«or ber 2t)üre nun ftc^'n unb inmitten ben ©ictycnfranj fdjü^en."
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3n btefem $aufe mofmte Stuguftud bi£ ju feinem lobe, alfo oicrjig

3afjre lang. 9iad) feinem $obc ftaub eä lange unoerfcf)rt, unb noch ju

£abrianö Bcit mürben TOöbcl nnb ©eräthfehaften aus Auguftu* ©efifc

barin gezeigt.

93ou feiner inneren Einrichtung miffen mir, bafj c§, mie bie meiften

Käufer, ein ^criftnl, b. t). einen oon einer Sättfatfptte im SSicrecf um-

gebenen ®artcnhof mit einer Fontaine t)atte. 3m Sommer rul)tc er oft

bei offenftcfjenbcn Xpren im Sdjlafeimmcr ober aud) im ^erifto,! fclbft

bei bem plätfeheruben SBrunnen, mobei er ficf> oon einem Sftaocu fächeln

tiefe. Sicrjig 3ohrc f°H cr § xcx baäfelbe Schlafzimmer bennfct haben.

Stur, menn er franf mar, 50g cr oor, im £anfc feines üBertrautcn SRäcenaS

ju meilen, xoai feltfam erfdjeint, ba bodj feine <£)emat)lin Sioia immer

um ifjn mar. $)ic Seinigen mofmten mit in bem ^ataftc. So feine

Sttcfföt)nc, feine Xod)ter $ul\a mit ihrem ÖJcmahl 3JcarceHu3, ben ber

®aifcr aboptirtc, feine Enfet unb and) fein S^b^crr Slgrippa, ber jmeite

öemafit ber 3ulia; biefer feit bem 3at)re 25 0. GJ)r., als baS frühere

$auS bcS Antonius, rocldjcö er unb ÜJccffala im 3. 30 jum Öcfajcnf

ermatten Ratten, abgebrannt mar.

Sinb föeftc beS AuguftnS^alafteS oorljanben? Unter ben jefct oor

uns tiegenben Ruinen in ben farnefifchen ©arten, namentlid) in ber 9cat)c

beS StatortcmpclS, mo er nach CoibS ©orten ücrmutfyct merben müfjte,

finbet fid) nichts, maS mau bafür galten (ann. dagegen ift unterhalb

beS Eafino ber ehemaligen SSiüa ÜJtitlS unb SRancoureil, bcS jefcigen

Salefianerinneu;$?loftcrS, bei ben feit 1777 augefteflten Nachgrabungen

ein grofjcs smciftötfigcS ©ebäube entbedt morben, beffen ooüftäubige in

ber oben ermähnten t)eimlid)en SBcifc gemonnene $läne in ©uattaniS

„Monumenti inetliti Nov. e Die. 1785" herausgegeben finb. XiefcS nad)

feiner AuSplünberung mieber oerfchüttete unb jefct un$ugänglid)c ©ebänbe

roirb, l)auptfäd)üd) megen ber mit ben Sauten AgrippaS übercinftimmeu:

ben 3iegctconftruction, oon ©inigen für ben ^Salaft beS AuguftuS' gehalten,

dagegen fdjeint feine bebeuteube Entfernung 00m Statortcmpel unb ber

Porta Mugonia $u fprechen, obrool eS nicht unmöglich toar, menn feine

anberen öebäube bajmifchcn lagen, auch «on bort ans feine ftront

ju erblitfen. (Sine Entfd)eibung ber grage mufe oon ber SBicberaufnahme

ber Ausgrabungen in ber SBiüa SRiflS crmartet merben. ©egenmärtig

finb nur menige 3immcr beS unteren ©efehoffcs, baS nach allen 93cfchrci;

bungeu oon großer s#rad)t gemefeu fein mufj, unb auch btefe nur ben

ftlofterinfaffcn, zugänglich- 25aS obere ift jerftört, unb an feiner Stelle

erheben fid) ernft bic mächtigen Enprcffcu, bie glcid) Sd)ilbmad)cu längS

bcS Raubes einer Xerraffc fteheu, meldjc oon einem gemattigen 3^gct-

unterbau getragen mirb unb eine herrliche AuSfid)t über baS %l)al beS

(SircuS 9Jcaj;imuS unb bic grünen Abhänge bcS Aoeutin gemährt.

3n bemfclbcn 3«hrc f
in locldjcm CctaoianuS bic (Srmeiterung feines
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alten t>om SBlifoe getroffenen $aufcö iiCi Wugc fafetc, gelobte er audj auf

bemfetben Serrain einen Tempel für Apollo JU erbauen, nadibem bic

£mrufpice* crflärt Ratten, ba& ber Öott bnrd) ben SBüt?fd)lag fiefj felbft

jenen Ort au»gcmäl)lt fmbe. Cctaüianu» bemic» bebet um fo größeren

©ifer, aU er bem Apollo gan* befouberä ergeben mar unb fid) fognr gern

für einen ©ot)n beäfelbcn galten liefe.

Skfanntlid) fdjmüdtc unb ocrgrö&erte Cctaoian und) bem Siege

bei Slctium ben bortigen berühmten SlpoUotempcl, unb brei 3af)re fpätcr,

28 ö. Gh,r., meiste er ben auf bem ^alntiu feierlid) ein. 3lnd> uon

biefem ift bi» jur ©tunbc nod) nid)t$ aufgefnuben roorbcir, bie 8er*

mutlmng fpricfjt bafür, bafj aud) er im ©ebietc ber SSilla 9)itü^ fid)

finben mirb.

$a» ©Ottenau» mar grofj unb prächtig, mic c» fidj für ein juglcidj jur

SSerljcrrlidning ber neu entftanbenen 9ftonard)ie bcftimintc» $0ttt>?$eiItQ'

tfyunt jiemte. 63 mar au» 2Jcarmor tion Suna errichtet, unb feinen ©iebcl

frönte eine Statue bc$ ^$f)öbuä auf einem ocrgolbeten SBicrgcfpann. 53er

SBorplafc, bic oft genannte Area Apollinis, mar tum einer £>aflc aus

afrifanifd)cn Sftnnuorfäulen mit ücrgolbetcr (Saffcttcnbcdc eingefebjoffen,

unb fjier ftauben jftrifdjen ben jmeiunbfünfjig ©äulcn ber einen ©eitc

bic ©tanbbilber bei $anan» mit gejüdtem Sdjmert unb feiner fündig

Xödjtcr, ifmen gegenüber in ber Strea bic fünfzig ©öfmc be* 9Icgt)ptu£

auf bronzenen föoffen. 3n ber SRitte be$ ^lafecä fal) man eine SKarmor-

©tatue be» leicrfpiclenben Wpotlo unb um ben Elitär am Sufec ber Tempel:

ftufen üicr eherne Stiere oon be* berühmten SWuron $>anb. $ic Pforte be»

Sempcl* mar mit CSlfenbeinrclicf» gefdunürft, mcldjc bie äkrjagung ber

©aflier au» Sclplji unb bie Söbtuna, ber Wobiben barfteflteu.

3m 3""cm ftanb bic majeftätifdjc ®cftalt SlpoUo» jmifcfjcn fiatona

unb £iann, angctlwn mit bem langen ÖJcmaubc bc» Gitljaröben unb in

bic ©aiten ber ünra greifenb, ein SSkrf beS ©copa*, unter beffen 33afi»

bic fibtiUinifdjen 33üd)er oermaljrt lagen. Den SRnum fdjmüdtcn S)teU

füfee, bic Huguftu« nad) ber Ginfd)incl$ung ber Ujm felbft errichteten

filbernen 33ilbfäulcu Ijatte fjerftcUcn laffen. 3m $Wcrl)ciligften ftanb ein

Stanbelabcr in fioxm ciue^ s-8auinCtf, oon beffen 3^cigcn Üampcn in ©c;

ftalt oon 9lepfcln l)crabt)ingcu, cinft oon Slleranbcr bem ©rofecn bei ber

©rftürmung lljebcn* erbeutet unb bem Wpollotempcl im flcinafiatifdjen

fttmte gefd)cnft.

3n 3?crbinbung mit bem Xcmpel liatte ber ftaifer bic beibeu bc^

rühmten 'stfibliotfK'fen, bic lateinifdjc unb bic gricd)ifd)C, gegrünbet, meldje

ben $al)lrcid)cn in 9iom lebenben Öclcljrtcn unb SdjriftfteUcm ba» Stiu

bium unb bic ^orfdjung erleichterten unb oicl jum 91uffd)mung ber Öttc«

rntur beitrugen. $n ben 93üd)crfälen ftauben Porträt» ber berühmten

SchriftftcUer unb eine Statue bc* ftaiierS al« Apollo. — 3" einem

©nnle mit fladirunbcm 9lbfd)lufe, ber an einen aubern äl)nlid)en auftönt

»
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unb naljc bcr ÜRittc be£ Sübmeftranbes unmeit bcä oermcintlid)en JpaufcS

bcä Sluguftu* liegt, fjat fRofa bic SBibliotfjcf erfennen motten. $od) ift

~biefc ©eftimmung ebenso fraglid), wie bic bc* anbent mit runbumtau;

fenben Si^ftufen ocrfef)encn als „SIfabcmic". 93eibc t)abcn etwa 20 SKcter

Sange unb faft bic gleiche ©reite unb fmb oon nad) SSO
gerietet.

35er Xcmpel brannte im ^ö^rc 303 n. ©fjr. nieber, wobei mit

5Küf)c bie fibnllinifdjcn Sucher gerettet mürben, unb ift, ba lauter tf>ri|fc

lid)e Saifer folgten unb 3<J4 burd) XoeobofiuS bie Ijcibnifdjen Tempel

gcfcfyloffen mürben, mol nid)t roieber aufgebaut morben. (Er mufj mit

ber s£orticu3 unb ber 93ibliott)ef auf bem Xcrrain ber 53illa 9ttiÜ3 unb

bcS an bicfelbc anftofjenben glcidj itjr jefot un$ugänglid)cn unb nod) ber

(£rforfd)ung fmrrenbcn ftlofterS S. ©onaoenturn gelegen tjaben. 93ei bcr

(Erbauung bc3 letyteren um 167f> fjat man oicle Spuren oon ^raa^ts

gebäuben mit heften foftbarcr gufjböben unb Sculpturcn aufgefunben,

barunter Säulen oon afrifanifdjem Sttarmor unb nad) Slontinio Sacca*

SBcrftd)erung aa^tje^n biä jmanjig weibliche Sttarmortorfen, bie er für

2lma$onen tjielt, SSiandjini aber mit aröfjcrcr ©afjrfd)einlid)feit für tiefte

bcr Eanaibcn au$ ber Sempelporticu* erflärtc. $Kand)ini gibt fogar

einen $lan be$ Xempctä mit einer runbumtaufenben #atlc unb $roci

Säten, meldte benen in ben famefifdjen Härten ätmlid) finb unb berief)*

fid) bnbei auf ältere UnterfÜbungen bc8 s^auoini, ber nod) SRefte baoon

gefetjen t)attc. $od) bemeift nidjtö, bafc bicS uid)t ebenfomol bcr SBefta=

tempcl ober bcr ber Gnbele t)ättc fein fönnen.

Ten Seftatcmpcl trotte 3tuguftu3 auf bem oon tfjm gefaufteu ©runb

neu errichtet, ben bcr Gobcle erneuert. Ter lefotere mar im %afyxc 204,

alö man in bcr 9iotf) beä fronnibalifdjen SricgeS ben fa^marjen 3Keteorftcin

au6 ^eifinu^, ba3 5Mlb ber „©rofccn Ööttermuttcr oom Sba", nad) SRom

gebraut l)atte, in Angriff genommen unb brcijctjn Safjrc fpätcr gemeibt

morben. Sdmn 2Jtctcüu3 fyatte itju einmal erneuert. 2ln bie lieber*

fül)rung beö'Söitbc* fnüpftc fid) bic Gr$äf)luug oon ber munberbaren

Xfiat bcr SBeftalin Glaubia, bie auf einem capitolinifdjcn Relief bar:

geftctlt ift. 9llö ba» Sd)iff mit ben .£>ciligtl)ümcrn auf einer Untiefe

im Xibcr fcftgcfafjren mar, marf fie, beren 9htf einigen 3)iafel erlitten

Irottc, bcmfelben iljren ©ürtcl ju unb sog es unter bem Rufe: „5olgc

mir, fo mabr id) eine reine Jungfrau bin!" oormärt*. — $or ber Sd)lad)t

oon 9flutina 43, in golge bereit ber ncun$cl)ujäf)rigc Cctaoian fein erftcö

(Sonfutat errang, foll bic ©ilbfäulc bcr Gnbcle, bie nad) Cften fdjaute,

fid) nad) SBcftcn gemenbet t>aben. Sic muß nod) im ^aljre 394 gcftan=

ben baben, benn c$ mirb erfüllt, bafe bamal* Serena, bc$ Stilidm grau,

eine foftbare $al*fette berfclbcn abgenommen Ijabc.

Slud) biefer lempel fdjeint ein Siunbtcmpcl getoefen 51t fein unb

nebft einem 93acd)iiöl)eiligtl)um am Slbljange nad) bcr Via Sacra, oicttcid)t
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wo fid) oon biefer ber Clivus Palatinus objwcigtc, gelegen $u rmben.

$enn e$ wirb faum ein anberer aU biefer fein, beffeu üttartial (5r;

mäfjnung tfmt, inbem er feinem SBudje ben 2öcg ^urn ^alafte Domitian«

betreibt, ber mit jenem bei Ooib befdjricbcncn üüUig übercinftimmt.

er fagt:

„©elrfje Straße bu nimmft? — 2lm naf)en Sempel beS Caftor,

%m iungfräulidjcn £au3 ^efto» gebe oorbei.

Steig' auf bem Jpeiltgen SBeg junt ^alotium auf, bem öerefyrten,

SBo beä oberften $>errn ©ilbnifj am meifien erglänjt.

Unb nullt halte bid) auf bie Waffe beS Straelen!oloffe«

,

$en es freut, bafj er felbft SRfjobuä* SBert überragt.

Siege bu ab. n>o baS §au# fid) bc§ fcudjtcn 2t)äu3 ergebet

Unb, fornbantcnbemalt, Subelea Sruppelgebäu."

9Son bem Xempcl ber ^uoentaS, welchen Muguftuö auf bem ^atatin

gegrünbet, ift bi§ jefot nidjtS gefunben. dagegen barf man glauben, einen

älteren Xcmpel wieberentbedt ju fjaben, unb §mar ben bc3 Jupiter Sietor,

welchen O. 5a&i"S SRuUianuS in ber fdjWercn <Sd)Iad)t oon ©entiuum

295 getobt blatte. (5r liegt auf bem nörblidjcn Sljcilc ber SBcftfcite,

wo nod) ba$ SScräcicfjniB ber Legionen in ber 3cit Gouftantinä $n
nennt. Sein l)of)e$ Stlter beweifen bie tiefte einiger urfprünglid) mit

(Stud überzogener ^eperinfäuten fowic bie grofjen Xuffbtöcfe ber Sunba;

mente. $cr fafft quabratifdjc Unterbau, bei einer SReftaurirung mit einem

SJcarmorpaoiment umlegt, ift üotlftänbig erhalten. 20 ©tufen führen in

fünf Slbfäfccn Oon SBeften f)er ju feinem ©iugang hinauf.

ftad) MuguftiiS beftieg fein ©tief = unb 91boptiüfof)n XibcrtuS, ber

Sioia <5olm, ben Gäfarcntfjron unb ridjtcte fid) mit faifcrlidjem ©tanje

auf bem ^alatin ein. Ratten bie Anlagen bc* Wuguftuä Wefcntlid) bie

füblidje £>älftc be£ oon einer ©infenfung burd)fd)nittcncn &ügels ein;

genommen, fo naljm nun Xibcriu» faft bic ganjc 9corbf)älftc, forocit fie

nidjt oon $ciligtl)ümern befefot mar, für fid) in Slnfprud). 2)cr au3;

gebel)ntc ^ßalaft, ben er, wafjrfdjcinlid) in ber ©egenb bcS oon feinem

SSatcr 9?cro ererbten &aufe$, aufführte, ift bic beträd)tlid)ftc SRuine ber

farncfifd)cn ©arten, bod) ift nidjt» al3 bie mäd)tigcn Örunbmauern nebft

mehreren burdjfrcuäenbcn (Sorriborcn be» @rbgefd)offe^ unb einer ^njab,!

oon flcinen Wufjensimmcrn erhalten, £icfc mie bic Gorriborc finb gc;

wölbt, j. 21). nod) mit heften ber Studirung unb ber SHofaiffufeböben

ocrfel)en, geftatten aber feinen Sd)luB auf il)rc einftige 93eftimmung.

$cr gröftte 2f)eil ift nod) mit (Srbc angefüllt, unb bic ©emölbe tragen

einen (»arten, in weitem bie Börner Sonntag* unter blüt)cuben föofcn,

Clcanbcr unb immergrünen Gidjen fpajicreu getjeu, ol)uc au ben furd)t-

baren rättjfcltiaften 9)(ann ju beuten, ber oon l)ier au» bic ciufid)tigftcn

unb fcgcn^reidjftcn Slnorbnuugeu in ba-5 gewaltige 9lcid) erlief), unb

bann mieber feine Umgebung mit gurdjt unb Gntfe^eu erfüllte. Seine
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fdjrcrflid)ftcn Saaten faf) frcilid) nic^t 9iom, fonbern bie frfjöne Snjcl

Sapri, auf ber er bic Ickten elf 3al)re feinet mijjtrauifd)cn QJrcifent^umd

$ubrad)te.

Sagegen ftrietteti bic Sollseiten unb (Kreuel beä citetn SBüftling*

Galigula fid> liauptfäd)ltd) auf bem ^atatin ab. Sie foloffalcn Pfeiler

unb Salbungen, bie uns bei ber Annäherung oom gorum her juerft in'*

5Iuge fallen, bic t)ot)en übereinanber getl)ürmten ©cmädjer unb Unter-

gcfdjofie, auf benen jefot bae Gafino ftcf)t unb bic burd) bic farnefifdjen

Zulagen 511111 Sl)eil in ©rotten unb Souterrain^ ücrmanbelt maren, ge-

l)öreu ben 93autcn GaligulaS an. SÖon uniinniger SScrfchrocnbungS: unb

SBaufudjt erfnfit, bcljnte er ben tiberianifdjeu $alaft nod) meit über

bic 2lbf)ängc nad) bem Sorum ^iu auö. Ser Clivus Victoriae, ber

$ain ber SBcfta oberhalb ber Via Nova unb felbft ber an ber 9lorbfpi§c

liegenbe oon Sibcrius erbaute Scmpct bc3 9luguftuS mürben Don ben

Söblbungcn beä neuen ^ßalaftcS überbceft. 2(m befannteften ift fein um
finnigeä Unternehmen, bicfcS £>au3 buxd) eine ^fcilcrbrüde mit bem

Scmpel bc3 Jupiter auf bem Gapitol §u berbinben, aus ber crtlärten

2Ibfid)t, einer ©intabung bc$ ©otteS, mit beffen Sitbfäule er oft fpradi,

511 folgen unb leichter mit if)tn 51t oerfchren. Sic riefigen tfnfafcpfciler

biefer 33rütfc unb felbft ein Sfjeil ü)rc3 9J?armorgclänber3 finb nod) cor

Rauben; ebenfo Stuinen be$ s4?ataftca, melier fid) bis 511m Sempcl ber

SioScurcn am Sorum audbefjnte unb ben Icjjtercn als Sßcftibulum nod)

mit umfaßte. SRobeme Käufer finb auf unb jmifdjcn bic Ruinen gebaut,

unb ein paar gemaltige SWaucrn umföliefjen jefct ein Orangcngärtchen

hinter ber SHrdje ©. 9Karia Siberatricc. — 3n einem oerbetften Öangc

be3 $atattn3, oermuthlid) in einem ber tiberianifajen Gorribore, mar e3,

too (Saligula, au$ bem Gircuö $urüdfcf)rcnb, oon ben s-Bcrfdjmorcncn er-

morbet tourbc. Seine Seiche mürbe eilig nur Ijalb oerbrannt unb noth :

bürftig oerfdjarrt, fein Anbeuten ocrmünfdjt, fein 9iamc auf Monumenten

oertilgt. Wenige Silber finb oon if)m oorf)anbcn. Aber bie 9tiefcn=

trümmer bcS ^alatinS iüuftrirca aud) biefcS SBatmmifoigcn ©efchid)tc.

Scr Ctjcim beä Grmorbetcn, ber blöbfinttige GlaubiuS, mar in ber

Begleitung (SoligulaS gemefen unb Ijatte fid) aus Angft in ben *ßalaft

geflüchtet unb in einem erferjimmer oerftedt. Sammcrnb heroorge^ogen,

marb er oon ben ^rätorianern in il)r Säger geführt unb 3um ttaifer

aufgerufen. Am nächften Sage, nadjbcm fein 3agen befiegt mar, fehrte

er in ba$ ^alatium prüd unb lieft fid) bort 00m Senate J)ult>t.\cit.

ftad) feinem gleichfalls im ^alatium unb jmar burch feine ^rau

Agrippina oeranlafeteu gcmaltfamcn Sobc mürbe baSfelbc bic ittefibens

9?cro* unb bamit ber Sdjauplafo nie gefchener Drgicn, üppiger Tycftc unb

oiclcr ber e^centrifdjen Scenen, burd) mcldjc bn* Sebcn biefee ft'ntfer*

bejeid)net ift. Seiner SRaÄlofigfcit unb ^Jracljtliebe genügte ba* tyox-

hanbenc bei ivettein nicht. 8Ba8 an $rioot^äufern etma nod) auf bem

i
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nörblidjen Xtjeilc bcö ^alatinS fid) bcfanb, mufjte meidjen, um feinen

(Srmeiterung»bauten ^Slafc 511 fdjaffeu, bie er mit au£ bem ganjen Sfteidjc

äufammengerafften föunftmerfcn fdjmüdte. 3a ber palatin genügte ifjm

nidjt mefyr. Sr baute fid) bie fogenannte Domus Transitoria, baS

„'ißaffagetjau*", meldjeS ben palatin mit ben „©arten beä 9Häccna3" auf

bem Aquilin oerbinben füllte, unb nad)bcm bic# burd) ben großen $ranb

beS 3af)re* 65 jerftört mar, legte er ba3 berühmte unb berüchtigte

„©olbenc $auä" an, meiere« an Ausbeutung hrie an öerfd)toenberifd)er

$rad)t afleä Sagcmcfene übertraf. (5ä mar eine ^arfantagc mit Mügeln

unb Xf)älern, SBiefen unb SBoSquetS, Springbrunnen, Seen unb ben Oer;

fdjiebenftcn ©cbäuben, bie Dom Malaiin fid) über bie ganje SBclia unb

bie Garinen biö meit auf ben ©Aquilin hinauf erftreeftc. 2)a3 Atrium

befanb fid) ba, mo jefct bie SRefte beS f)abrianifd)en SBenuS* unb SRoma;

tempclS ftcfjen. %m SJeftibulnm ftanb bie 120 3uß t)ol)e eherne öcr-

golbcte (Statue StcroS als Sonnengottes mit bem ©traftfenfranje, beren

SafiS man bor bem (Xotoffeum ficf)t.

2)aS ©olbenc $auS fyatte nid)t öiet längeren 93eftanb als bie &err;

fd)aft feine* Urheber*. An ber (Stelle beS großen Xcid)eS erbaute S8e^=

pafian baS Amphitheater, über einem XtjetI ber ©ebäube XituS feine

93äbcr. $>ic faiferlid)e fRefibenj marb mieber auf ben ^ßalatin befd)ränft,

aber etraaS nad) ©üben bcrlcgt, mo Domitian ben neuen glanjooßen

©ebäubecompler. ootlenbcte, ber unter bem tarnen ber flaoifdjen ^jklafte

ben befterfyaltcncn Xty'ti ber neueften Ausgrabungen auSmadjt. @r liegt

ftluiföen bem tiberianifdjen unb bem augufteifa^en §aufe, tfjeilmeife nod)

unter bem ©ebicte ber SBitta 9JciüS. Sein Atrium beginnt unmittelbar

beim (Statortempel unb ber Porta Palatii unb erftredt fidj, an ben

Xempcl beS Jupiter SBictor angelehnt, bis au ben Sübmeft-Ab^ang beS

5öcrgeS.

San! ber guten Sonferoirung finb mir f»icr fogar im ©taube, bie

cinjetnen föäumc, meldje im ©rodelt ein Abbilb beS gemölmlidjen römifdjen

£>aufcS finb, ju beftimmen.

$ie #aupttf)eile beS römifdjen, aUerbingS frür) nad) gried)ifd)er

SBeife mobificirten $aufcS finb, mie mir es in Pompeji burdjmcg finben,

bie jmei fyintereinanber liegenben rectangularen £>öfe, baS Atrium unb

baS Sßeriftnl, beibe t>on einer bebedten £alle umgeben, auf meldjc bie

ßimmer münben, unb burd) ein jmifdjen beiben licgenbeS ^auptjimmer,

baS Xablinum, oon einanber getrennt.

$5aS Atrium fef)lt bei bem flaoifdjcn ^alafte. dagegen finb alle

anbern Xfycile, natürlich öergrbfjcrt unb ben 93ebürfniffcn ber faifcrliajen

?Rcfiben3, in meldjcr bie 9tcgicrnng beS 9leid)cS concentrirt mar, angepaßt,

ihrem <ßlanc nad) moljt ju erfennen, ba fclbft bie dauern bis jur ipöfje

oon 3— G SJcetern erhalten finb.

Auf bem ebenen SJorplafc am palatinifd)cn Xfjorc ftefjcnb t;at man
»otb unb Sut>. VI, 18. . 21
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eine fmfje 9iampe oor fid), bie {ebenfalls cinft burdi) eine Freitreppe bn:

gänglid) mar. *8on ifjr aus tritt man burd) meite Xf)üren in brei

nebeneinanber Iiegenbe unb aud) unter fid) commumcircnbc ©äle. SDer

größte in ber Sttitte, im $riüatf)aufc baS Xablinum, baS Gabinet beS

$auSfjerm, ift f)ier als Xf)ron; unb empfangSfaat ju beuten, beftimmt

ju mistigen 9tegierungSfunctionen unb SReprafentationen ber faiferlidjen

5Wad)t Sin ben SBänben finb rechts unb tinfS abmedjfelnb ütcredige unb

runbe ftifdjen, meiere mit (Statuen gejiert toaren. ©inen §ercu!eS unb

einen ©acdjuS oon Söafalt f>at man umgeftürjt bort gefunben. 9ln ber

ftüdmanb bem eingange gegenüber ift eine grojje Ijatbrunbe ftifdje für

ben Sfjronftfc beS Imperator«; bort fief>t man föeftc beS gu&bobenS unb

ber SBanbbefleibung, bie burdjmeg aus oerfajiebenartigem buntem Sftarmor

beftanb. 9tad) bem 93erid)te ©iandjiniS, melier ber Ausgrabung im

3afjre 1720 beimofmte, mürben bafelbft nod) fedjjctm (Säulen oon ©iaüo

antico, $aona$jo unb anbem 9Rarmorforten mit jum Sfjeil aufjer;

orbentlid) funftretd) gearbeiteten ©afen unb Kapitalen aufgefunben, toeldjc

oor ben 9lifd)en ftanben, fomic jat)Ireid)e SJtarmortafcIn oon ber 2Banb=

befleibung. 3^^i ber fcf)önften ©äulen, 28 palmi f)od) unb 3,25 im

Surdjmeffer, mürben für 3000 ocnetianifd)e 3ecdnnen »erlauft. 2Bo finb

fie unb ber übrige 9leid>tf)um f)ingefommcn? 2Kan fietjt jefct nidjt oiel

mcfjr als bie 3iegelmauern, biefe aber mit ber jener 3ctt eigenen ©olibität

unb 2Hcifterfd)aft conftruirt, meldje fie faft neu erfdjeinen läfjt. — £er

©aal ift 150 röm. gufj lang unb 120 gufc breit.

3^m jur fRc^ten liegt ein fleinerer oblonger ©aal mit ©puren

jmeiet ©äulcnretyen unb einer erf)öf)ten fjalbrunben Xribüne, &u meiner

man, gerabe mie in ber Safttica oon Pompeji, auf jmei l)atboerftetften

formalen feitlidjen Xreppen f)inaufftetgt. Offenbar fjaben mir audj fjier

eine Safilica oor uns, in melier ber Äaifer 9tcd)t gefprodjen fürt, unb

ber 9teft einer marmornen 6Ktterfd)ranfc fann, aud) menn er nidjt an

Ort unb ©teile gefunben fein foflte, fcr)r moI)I fidj bort befunben fmben,

um ben SRaum für bie Parteien oon bem ber Slboocaten ju trennen.

HuffäUig ift ein fjoljer ftarfer 3«QeIpfeiIer in ber oorberen nörblidjen

©de ber Söafilica.

fiinfS oom Xablinum befinbet ftd) ein nod) fleinerer mit mehreren

,£>interäimmerd)cn in SSerbinbung fteljenber ©aal, meldjer jefct als Lararium,

h. tj. ^auSfapeüe, bejeid)net mirb; ob mit föcd)t, mujj baf)infteljen, ba

ber fjier aufgefteöte Meine Slltar mit ben föeltefbilbcrn ber Saren unb

bcS ftonnliengeniuS nidjt rjicr gefunben morben fein fofl.

hinter ben genannten brei ©älen befjnt fid) nun baS impofante

^criftttl, fein ©autenf>of oon über 3000 OSRetcr aus, oon meinem

ein XljetI [,nod) burd) ben ©arten ber ©alefianerinnen beberft mirb.

(£ine ^orticuS aus ©äulen oon farifd)cm SHarmor umgab fjicr einen

©arten mit 93Iumen unb SBaffcrtocrfcn, unb ein ©odel aus ©iaöo
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antico 50g fid) ringä um bic SBänbe, oon bcm aber nur geringe föefte ju

fefjen finb.

Um ba§ s
£eriftt)t liegen, roic in aüen $rioatyäufcrn, Heinere unb

größere 3imnter, bereu Söeftimmung fid) nidjt fieser mefjr nadjtoeifcn läßt.

(Sin großer Saat auf ber Hinteren Seite mit SRcftcn eiltet frönen 3Jlofaif;

fufsbobenä au3 SRarmor unb ^ßorptjtjr tjat rool at3 Triclinium, b. f). Spcife;

faat, gebient; benn er fjat bie für einen folgen übliche Sage mit bem

freien 33Iicf auf bie SBectc unb Springbrunnen be£ ißertftrjB. 3ur

3ted)ten be3 2riclinium3 befinbet fid) ein tteineä 3imnter mit einem er;

fyötjten cÖtptifdjen SBafftn, ba3 gan$ mit meißem Sftarmor aufgelegt ift,

mit Säulajen unb Statuen, mar)rfdjeinltd) aud) ©ctoädjfen gefdjmüdt mar

unb in roelajeS ein SBafferftratjI hineinfiel, beffen bleierne SiettungSröfjren

ermatten ftnb. $ier fonntc man, bef)aglid) auf Stühlen in ben 9iifd)en

fifcenb, nad) bcm 9flaf)l fia) ber ®üf)Ie, be3 3BaffergepIätfd)cr3 unb beS

SBIumenbufteS erfreuen. — 9ln ba3 ^eriftnt ftößt nod) ein Heiner $ura>

gangäfaal, ber e$ mit einer nörbtidjen ?tu§cngatlerie, mctd)e an Stelle

ber fonft üblichen fauces al§ Gommunication jroifdjcn Atrium unb

^eriftnl biente, oerbinbet, unb neben bem ®urd)gang3faal ftnb \t oier

tjnlbrunbe mit bem SRücfen anetnanbergelefmte Heine ©emäd)er, in benen

man mol exedrae, SRufyepIäfce mit bem 93Itcf in'3 ftreie, $u feljen fwt.

$ie planmäßig frmtmctrtfdjc Einlage unb gleichmäßige (Sonftruction

btefeS ^alafted bemeift, baß er in einem 3uge, bic aafjlretdjen $it%ü*

ftempet, baß er mirfltd) oon Domitian erbaut morben ift. SBenn er

öon geringcrem Umfange mar, fo muß er nia)t üiel meniger prächtig

gemefen fein als baS ©olbene $au$. $>er Sd)metd)ler Spartiol Der;

gleicht ifm mit einer ©öttertt>ol)nung unb fagt, 3uP*tcr muffe beforgen,

baß baö .§au3 fia) bi£ jum Gimmel ergebe; ber ermübete ©lief erreiche

faum bic gemattig fyofjen SBölbungen unb müffc bie golbenen ßaffetten=

fclbcr für ben #tmmcl galten. <£r ermähnt, baß foftbareS ©eftein auä

fitbnen, Slium, Sttenc, ©bJoS unb Suna bort oermenbet fei unb fefct ber

Öobpreiiung bic £ rotte auf, inbem er aufruft:

„Xiefer Zoloft, 0 Erhabner, ber mit bem Scheitel bie Sterne

SRür)rt# ift bem Gimmel gteid), aber nid)t gletdj feinem §errn."

3n ber Xf)at mar ber s£ataft, ber audj ben nädjften Äaifern als

SRcftbenj biente, ber §crren ber SBelt mürbtg, unb menn fie bon l)kx

aus auf bic feit Sluguftuä in SBafjr^ett 5U einer marmornen geworbene

unb nod) immer fia) oerfa)öncrnbc Stabt f)inabblidten, fo fonnten fic

mit nod) größcrem 9ted)tc, aU bic $)id)ter ber augufteifdjen 3cit, fagen,

baß feine Stabt ber @rbc Korn gteid) fommc. 9tad) Sübmcften blidte

man auf ben (Sircuä URajimuS mit feinen Xrtumpljtfjorcn unb ben in

ungeheuren (Slltpfcn anfteigenben an Spieltagen oon einem mcerälmlidjen

2J?enfa)engcmoge erfüllten Sijjrettien nieber. 3m SBeftcn glitt ber 93ticf

über bie ^eiligtljümer beö Forum Boarium unb ben oon bunten Sorten

25*
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belebten Ütbcr hinüber nadj bem IJanieulum mit feinen üidenbefefcten

?lbf)ängcn, bie 2Ibenb3 in feenhaftem ©lanjc leisteten, unb 5U bem §ircu£

in 9tero$ üaticanifdjen ©arten, bie cinft burd) Xaufenbe öon (Stiften

ate gatfcln erlcudjtet worben waren. Siorbwärts ragten in ber gerne

bie ftatucngcfdjmürften Xljeater bc$ ^ompejuä unb bc3 SöalbuS, näfjcr

ba$ beä 2JcarccUuS unb bie $rad)tbauten bc$ ftoljcn (SapitolS empor —
Slüca eitel glönjcnber 9)carmor. SSeldjer Slnbtid aber erft in ber Stcfe

gen Horben unb Dftcn, wo ein <ßradjtforum neben bem anbern angelegt

mar: baS be£ ßäfar, beS Sluguftu*, beä 93c3pafian, be3 Weroa, be3

Srajan — alle angefüllt mit Xempetn, ©afilifen, (Säulenhallen, <Btatuen

unb £riumpf)bögcn! ©erabe gegenüber ber (front bc§ ^alaftcö tag an

ber iöelio ber impofantefte aller Xempel SRomö, ber ber JBenuS unb

Stoma, oon £>abrian 135 nad) feinem eigenen (Entwürfe erbaut, unb

neben ifjm enblidj erlwb fid), ben ^atatin nod) überragenb, ber SSunber;

bau beö flaüifdjen 2lmpf)itf)eater3. 9Zebcn ttym unb ben $f>ermen be£

$itu$ oorbei aber fd)Wcifte ber Slitf, wie jefct, in bie weite Sanbfdmft,

bie aber bamalS nid)t, wie jefct, melandwlifdj, öbe unb oerlaffen, fonbern

biä ju ben fernen SUbanerbcrgcn »on fd)immernben 2anbl)äufern beberft

war, bafe fic roie eine ftortfefcung ber enbtofen ©tobt erfaßten.

Ungewife ift, ob eine an bie ffiüdffcite be3 bomitianifdjen $alafte$

fidj anfdjliefcenbc
s$orticu$, oon beren GipoÜimSäulcn einige in £öf)e

üon 6 SJtetern nod) aufregt ftcfjen, fowie bie beiben al§ „Mfabemie" unb

„S3ibliotl)ef" (?) bc$eidmeten Säle nod) &u ienem ^alafte gehört ^aben.

2)erfelbc ift über älteren burdj ifm ganj öerbedten Sauten errietet, bie

jum £l)cil au$ borfutlanifd)er 3^it t)erftammen müffen, ba fie au3 bem

fpäter nidjt metjr öerwenbeten römifdjen ©eftein — Dom (£aeliu$ — bc=

ftct)en. 9lu$ bem ^eriftt)t fann man in ein paar fyoljc untcrirbifdie

mäajer fyinabfteigcn, bie 1726 entbedt unb ofme örunb mit bem tarnen

„©aber ber Siiüia" bejeta^net worben finb. Sie finb gewölbt unb Ratten

an ber $cde fdjöne, jefot üerblidjcnc SDcalerctcn in SSeifj, 93Iau unb ©olb

bewahrt. 9Jtan fanb fie oljnc lljürcn unb fünfter, worauf p fäliefcen

ift, baft fic nad) ber Uebcrbauung burd) ben flamfdjcn ^ataft überhaupt

nidjt mcljr gcbraudjt worben finb.

Meroa erflärte ben ganzen Zoloft jum ©taatägebäubc unb liefe baran

fd)rcibcn: Aedes publicae. Xrajan unb Spabrian nahmen einige Skrän;

berungen oor. Unter ©ommobuS 191 n. (£f)r. fanb ein Söraub ftatt,

unb biefer wirb bie Urfadjc gewefen fein, Wc^lmlb biefer Staifer einen

neuen ^ßalaftbau unternalun, ben Septimiuö (Seoeru^ fortfcfcte unb cr=

toeiterte. 2!er cinjige nod) freie 9laum war bie (Sübfcite, unb ber gc=

wältige SRuinencomplcy, ben wir r)icr anftaunen, gehört ben Sauten jener

beiben STaifcr an.

Gl)e wir 311 biefen Ijinübcrwanbern, wollen wir nod) ein ^rioatfjauss

auf ber 9iorbfcitc betrauten, weld)e^ allein oon ben jatjlreidjcn STaifcrbauten
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nicht öerbrängt toorbeu ift. @3 ift ba$ beä ^rätorS Xi. (Slaubiuö 9?ero,

erften ß}emaf)l3 ber Sioia unb SSaterä beä Änifer^ SiberiuS, in tueldjem

Sioia mit ihrem Sohne gelebt Ijabcn wirb, beüor fie Sluguftuö heiratete,

unb in baS fic nad) bcS fieberen Xobc surütffcfjrtc. (£rt;alten ift eine

ziemliche 9ln$af)l »einer Liener: unb ©irthfd)aft$räume auö gutem opus

reticulatum unb ba£ Sttrium nebft Seftibül unb üier 3immcrn, meiere

mit fdjönen ftreöfen in pompeianifdjer SSeife bemalt finb. $as $au$

lehnt fid) au bie Sübmcftcde be$ großen tiberianifchen ^ßatafteö an,

unb man gelangt oou biefem auö mittelft einer abtoärtö fütjrenben treppe

in ba£ Yttrium, einen mofaicirten £of mit ber 93afi3 eines 9lltar3. 35on

bemfelben auä tritt man rechts in bad oblonge Xricltnium, ba3 mit üanb:

fc^aften, liieren unb ©cfä&cn bemalt ift unb feine färben, namentlich

ein feuriges SRott), in bemunbern3mertf)er ftnfchc bemaljrt hat, gerabcauS

aber in baS Xablinum unb jmei Slügeljimmer, bie gegen ba» Sltrium

ganj offen finb unb bercinft burd) SBorljänge abgcfd)loffen mürben. $a£
Xablinum hat SBanbgemälbe oou feltener SBollenbung, bie burd) bie auch

in Pompeji allgemein angemenbetc gemalte Säulen: unb Skranbcn^lrdju

teftur unterbrodjen merben. Stl ber |>intermanb ift — als ein SluSblitf

in'S ftreic gebaut unb burd) treffliche ^krfpectiüc ausgezeichnet — ein

Seebilb mit $olnpf)cm unb ©alatea, red)ts So, WrguS unb 3ttcrfur unb

eine Strafjenfceue. 3n>ci flcincre Silber mit CpferbarfteUungcn finb

mie zufammcnlegbare Safclbilber gemalt. $ie rcd)te 9lla ift mit pompöfen

Sölumcnguirlanbcn, 2JcaSfcn unb einem gemalten ftrieS mit eigcnthümlid)cn

lanbid)aftlic^en unb figürlichen Sccncn, bie linfe mit anmutigen ginget

geftalteu unb SlrabeSfen oberhalb brauner, rot!) unb grün eingefaßter gläa)cn

gefd)müdt. $aS ÖJanje madjt ben (Sinbrutf eines eleganten unb mohnlichen

$eimS, unb man mag fid) rcd)t iPO^t bie intrigante Sioia fjicr in s
«8e-

ratfjung mit ihren Sßcrtrautcn ober im cinfamen Sftadjfinnen über bie $Iäne

benfen, bie fie in ben nat)en ^Saläftcn auszuführen beabfidjtigtc.

3n bem füblidjcn SHuincncomplcf, ju meld)em uns ein oerbinbenber

Öartenpfab um bie 93iöa SWillS f)crumfüf)rt, fct)en mir juerft eine SRcnn;

baf)n oon einer ^orticuS umgeben, bie mit Pfeilern unb #albfäulen öer;

fcfjcn mar. s2ln ihrem (£nbe bei bem Imlbrunben 5lbfd)luj} bezeichnet ein

SSaffcrbaffin baS $iel, um meldjeS bie SBcttläufer herumzulaufen hatten.

GS ift baS Stabium Domitians, mcldjcS fid) genau an bie Sübgrcnje

ber SBiüa 9ftillS, alfo mutlmiaftlid) an bie ^Bauten beS WuguftuS, anlehnt

unb mit ben im ©arten beS ÄlofterS SBonaocntura befinblidjcn übrigen

bomitianifchen ©ebäuben in Jßcrbinbung fteht. — 3n ber SRitte ber füb=

liehen ^orticuö befinben fieh brei }um Stabium gehörige ©cmädjcr, in

bereu einem Stud unb 9Kalcrcicu gut erhalten finb. lieber biefen ift

fpätcr eine gcmaltige holP^»«oe gemölbte 3lpfiS ober 2ogc — üieüeid)t

gum 3lnfchaucu ber SBettläufe — errichtet morben, bie oon einem beberf;

ten Öiangc mit mächtigem Gaffcttengcroölbc umgeben ift.
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(Sin ©enrirr oon noch nic^t genau beftimmtcn ©cmädjertt burcfoieht

in mehreren Stodmerfen biefen Ztyil beS palattntfchen |mgel3. $ie ja^l=

reiben großen unb fleinen SBabe^immer, jum X^ctt mit Gaffettengeroölben

unb Studocraierungcn, gehören ben ©outen be$ (JommobuS an, bie rieft-

gen Unterbauten enblich, bie am roeiteften nach Sübmeften oortreten, benen

beS 5ltejanber SeüeruS. 2Ber ben ^alatin befugt, üerfäumt nicht über

bie fchmale, ^öljernc ©rüde ju gehen, meldje eine fiüde in einem ber

riefcnhot)cn ©etoölbe übermannt, unb ba3 ^ßlateau ber SeoeruSbauten

ju betreten, oon bem man, namentlich bei Sonnenuntergang, eine unoer-

gefjliche 2Iiiöficf)t über ben füblid>en X^eit ber Stabt unb bie (Sampagna

bis ju ben SHbanerbergcn genie&t.

Spurlos oerfd)rounben ift ein namentlich bejeichncteS ©ebäubc beS

SepttmiuS SeocruS, bas Septizouium, obmol oon bcmfelben bis jum

Snbe beS fc^jetintcn 3at)rt)unbertö bebeutenbe fltefte öorhanbeu marcu.

(5ö lag an ber äufeerften Sübfpifce bcS Malaiin, unb mar oon bem Äaifer,

ber aus 9lfrita ftammte, mit großem 9lufmanbe bort errietet morben,

um feinen burd) bie ^ßorta Gapena nach 9tom fommenben SanbSleutcn

fagleid) in bie Slugen ju fallen. Sluf Slbbilbungen bei $>u $erac unb

©amucci fiefjt man nod) eine SRuine oon brei Stodmerfen mit ©äulcn-

gaflerien ober Sogen forintl)ifd)er Drbnung, meiere Oon SijtuS V. ab-

gebrochen unb in ben SSatican gefchafft mürben — eins ber jahllofcn

SBeifpiele oon 3^rftörungen ber römifchen SWonumente, melche man ben

„^Barbaren" ausschreiben liebt.

2lud) (Slagabal unb ftlejranber SeücruS errichteten noch bauten auf

bem Malaiin, unb jroar ber (Srftere einen Xhurm oon fchminbetnber fyöfyc,

beffen 5ufe er mit ©olb unb ebetn Steinen umgeben liefe, um, toenn er

fict) burch einen Sturj oon bem Sturme baS Sebcn nehme, menigftenS

unter s#rad)t unb fi'oftbarfeit umjutommcn.

Unbeftimmbare Ruinen, meift gewölbte Simmer, ficht man noch om
Dp unb 9^orboft=9lbhange bcS «ßalatin. Sie finb oerfteeft im ©rün ber

©arten unb Eignen, aus benen malcrifch einige ber neronianifchen Sogen

ber Aqua Claudia aufragen.

Stuf ber Seite beS SircuS URarjmuS enblich unb jmar nahe ben

mächtigen Unterbauten ber ^alaftlogc, aus mclcher bie Änifcr ben GircuS;

fpielcn jufaljen, ift noch c *n 3imntercompler. ausgegraben morben, ber

burch c»lc Slnjahl oon ©raffiti, b. t)- öc" in Pompeji fo häufigen 6in-

fri^clungeu auf bem Stucf ber SSänbe, Sntereffe gemonnen ^at. (Sine

berfclben, metche befagt: Corinthus exit de paedagogio, hat bie ocrmutf)ungä-

meife ©ejeia^nung biefer JRäume als Paedagogium, b. I). GrjiehungSanftalt

ber faifertichen Sclaücn, üeranlafjt, unb aÜcrbingS laffen fomol Schalt

als gorm ber mannichfaitigen lateinifdjen unb griechifchen ©emerfungen

unb bie farrifirten 3eid)nungcn fid) recht mof)l auf fedc Schülcrfjänbc

jurüdführen. ©s finb barunter oiele Eigennamen, manche mit großen ©ud>s
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ftaben »ie faüigrapf)ifdjc Ucbungcn ausgeführt, j. 93. FELICI <t>HAIKl

- BOYTTATHTOY BACIAEOC - AVBELI STEPHANI - LIBANVS
EPISCOPVS — SVPERBVS LIBI — GORDIANVS - ArPITTTTAC :c.

Unter ber 3eid)nung eine« (£feU, ber eine «Kühle breht, fteb,t bic launige

SBcmerfung: Labora, aselle, quomodo ego laboravi, et proderit tibi —
„Arbeite, ©feiein, wie id> gearbeitet habe, unb eS tnirb bir gut tljun."

Sie merfroürbigfte ift eine jefct im $irdmcrianifd)en 9ftufeum üermafjrte

Spottinfdjrift auf baS CHjriftenthum. Sieben einem Spanne mit ^ßferbei ober

(SfelSfopf, ber an'S $reu5 geheftet ift unb neben bem ein Anbcrer ftef)t,

lieft man: AAEZAMENOC C6BETE 0EON „AleramenoS betet ©ott an".

AIS bie hu-r nod) üerfpottetc Religion im römifchen Sfteidjc junt

Siege gelangt mar, ging eS mit bem ©lanje beS palatin« ju G?nbe. Sdjon

na di ber 2t)eilung beS SReidjeS unter 2)iocletiau blieb 9tom nirfjt mef)r

bie gemöfmliay SRcfibenj ber Äoifcr; Sonftantin machte SJnjanj gar jur

#auptftabt. 9iad) bem Stur$e beS meftrömifdjen SfteidjcS burd) Cboafer

nahm biefer nierjt in Korn, fonbern in 9taücnna feinen ©ift. ßbenfo tfjat

fein ©efieger unb Nachfolger X^eoboria^ unb bie oftrömifchen Statthalter,

bie ßrar^en. Xt)eoboric^ führte nod) einige Bauten auf bem palatin

au«, unb bie bojantinifa^cn flaifer ernannten im 7. Sahrljunbert „3ntcn=

bauten beS ^alatiumS". Stach ber Gljronif üon SRonte Saffino fam 621»

ber ftaifer §eracliuS, nachbem er baS Äreuj miebergemonuen, nad) Korn,

„mürbe 00m Senat auf ben AuguftuStfjron beS SäfarenpalafteS gefeftt",

mit bem Eiabcm gefchmücft unb jum Afleinherrfcher gemalt. Aber bieS

mar bie lefcte (Smeuerung ber alten SBebcutung beS palatin«. Sdjon

längft mar ber 93raudj aufgefommen — minbcftenS feit bem 3. %a\)x-

hunbert — jebe föefibenj beS ÄaiferS Sßalatium $u nennen. 3nt 8. 3o^r--

Imnbert molmten bic „#er$öge" üon SRom in bem fdt)on Ijalb üerfaHenen

unb unzählige 3Jtalc geplünberten ^alaft.

$afj fd)on im 10. ^ahrfjunbert baS ^alatium faum mehr beamtet

marb unb fpäter immer mehr üermüftet mürbe, ift fdmu gefagt morben;

ebenfo, bnjj mistige Ausgrabungen erft im üorigen 3af>rl)unbert gemalt

morben finb.

1846 begann ber ftaifer SticolauS üon föufelanb in ber ehemaligen

93igna SRuffiner auf ber Seite beS SircuS SRajimuS Ausgrabungen an;

ftcllcn ju laffen, meldje unter ber Seitung SBeScoüaliS jur Aufftnbung üon

heften ber älteften SJtaucr unb üon bem fogenannten ^Sacbagogium führten,

moran fid) bie (Sntbctfung beS faifcrlidjen ^uloinar unb einer Strecfe ber

93ia 9toüa anfdjtoft.

Am 4. Slooember 1861 im bat bie üon Napoleon III. üeranlafjten

Arbeiten in ben farnefifd^en (Härten begonnen. Schon am 16. 92oüembcr

hatte JRofa ben Umfang bc$ X)omitianifd)cn ^alafteS fcftgefteUt unb bie

©renjen ber Augufteifa)en, Xiberianifdjen unb Galigulafd)cn ©auten in

großen 3ügen beftimmt.
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SSaä biefc «rbeit bc$ 9leftor$ ber italicnifcfjen Slrdjaologen biäfjer

ergeben, fjaben wir gefehlt. (Sigcnt^um^erljättniffe Ijabcn ber 93oÜcnbung

ber 2Iufbedungen noef) &inbcrniffc in ben 2Bcg gelegt; bod) werben audj

biefe fdjwinben, unb e3 wirb bereinft im 3ufammenfjange cor un3 liegen,

Wa3 bie 3af)rtaufenbc öon ben SJtcnfdjenwerfcn auf bem etjrwürbigften

ber rümifdjen £>ngcl übrig gelaffcn tjaben. %)t berfclbe fdjon jefct ein

fpredjenbcr unb impofantcr 3"ige ber glänscnbftcn s$criobc 9tom£, fo

wirb biefc feine ©igcnfdjaft baburef) nod) gefteigert werben. Sann er

bann aud) nidjt bie malcrifdje (grfdjeinung bewahren, bie ifjm bie Eignen,

bie fölüficr unb ©arten gegenwärtig nod) ücrlcifjcn, fo wirb er beäljalb

nidjt weniger ansietjenb fein; benn aflcntljalben werben wir an Stelle

ber Säume unb ©hinten 3KcufdjcnWcrfc aus bem 93obcn aufcrftefjcn fefjen

unb mit <5opf)otte3 fagen:

„5$iclc3 Gewaltige gtbt'3, bod) nid)t$ ift gcronlttgcr ald bet SJicnfa)."
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effing fpric^t im Stnfang feiner Dramaturgie einfad) unb nüchtern,

tote feine SBeife mar, biefelbe 2Safyrt)eit au«, welche eine fpätere

3cit, bie einen blumenreicheren Sluäbrud liebte, bat)in bejeicr)-

Inctc, ba& bem Stirnen bie ftadnoett feine Äränje flehte.

3Han fann nidjt Jagen, bafj ficffing feine Slnalnfen ber in Hamburg

angetroffenen ©öiclweifen, befonberS (Sftjofä, in ber fentimentalen Äb=

fid)t fdjrieb, baS Mnbcnfen biefer ftünftler ju erhalten. (58 ift mafyr, in

feinen Söeridjten get)t fein jugenblidier Feuereifer juweilen felbft bei bem

Haren unb öerftänbig bcnfenben Äopfe fo Weit, bafj man fragen möd)te:

So mit! ba$ I)inau3? Die SBetradjtung 5. 93. über bie 9lrt, wie @ft)of

Sentenjcn bcfmnbcltc, biefe ruf)ig einwarf unb fyoffentlid) (benn ba$ ift

atiein ba$ 9Rid)tige) alö Xljeile ber |)anblung betradjtete, oerliert fid> in

2abnriutt)e ber ^fndjologie, wo man bem originellen Genfer faum nadj;

folgen fann!

ÖeroiB gehört c$ jur Verfeinerung ber SBitbung eineä Solfeä unb

jur Belebung bc$ äftt)etifdjcn $Berfcf)r$, wenn ber ©runbfafe angenommen

wirb, bafe, wenn man einmal bie geber füt)rt, man aud) ücrpflidjtet ift,

über ba$ Seben unb bie Shmft berühmter 2)arftetler $u berieten, mit benen

uns ba$ ßeben jufammenfü^rte. Unb nid)t einmal um bie ßunftgebilbe

tjanbelt e$ fidj, fonbem um ben ganzen, oietleid)t oon ftiemanb fo, wie

oon irgenb einem (Singewcitjten, belaufeten Gfjarafter. S)aWifon8 Scben,

(S^traoaganjen, Xt)orl)eitcn erjagten, Reifet feine ©pietweife djaraftcrifiren.

23er brauet eine Sdjilberung ber $lrt unb SSeife, wie einft bie Slairon

fpieltc! 9)ian lieft einfnd) iljre 9Hemoircn, ifjren originellen ßeben^lauf,

it)re in 5ln$bad) über ein 2anb, einen Sürftcn, beffen redjtmäfjigc ®e;

mal)lin ausgeübte ^errfdjaft, eine §crrfd)aft wie mit ber ^Reitgerte, unb

Ijat baö ganjc 93ilb ber Sejajet beä oorigen 3afytf)"ubertS oor fid). Sie
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toirb bie be3 unfrigen gemifj bei ©eitern fomol Im fiebert rote auf

ben Brettern an Saprice unb fjerauSforbernbem $umor übertroffen fjaben.

$a3 tägliche Spiclenmüffen mad>te leiber äumeilen bie SJejajet rcd)t

©lüdliaje Stunben, bie id) 3at)re lang im oertraulidjften $8erfet)r

mit Eamifon ocrlebte, follen fie öerraufc^t fein im Strom ber 3citen?

Sott fid) nid)t bie *ßflid)t beS Sd)riftfteller3 regen, Slnnalift fein oon

allem, ma3 bie 3^it aud) Iiier in feine unmittelbare 9Mt)e rütfte? Unb
jumal, ba bie $Berid)te, bie beim Xobe be3 leiber an ©eifteäfrantyeit ge=

ftorbenen Sünftlcr* faft burdjgängig gegen it)n gerietet maren, met)r feine

Sd>roäd)en, als feine SBorjüge l)eroorr)oben, unb tote öon neibifajen „Goüegen"

gefdirieben fd>ienen. 2>ie junge ScuiUctoniftif t)at meift $t)eaterftüde auf

bem Sager unb mitterte bie beifällige 9lufnat)me it)rcr abfälligen Strtitel

bei einer in $t)caterfad)en mack)tbegabten 3nftanj, bie auf $aroifon einen

füecieflen £)afj geroorfen r)attc.

$)ie SebenSumftänbe $5amifonä ftnb befannt. Crr mar (ein ^ole.

(Er mar im $eutfdtfpred)en aufgeroadjien, mie afle Ouben in $olen. Q$
tjanbelte fid) bei it)m nur barum, bie gemeine Spredjroeifc beS $eutfd)cn

ju »erlernen unb fid) ben gebilbeten 2lu3brutf unfercr Sdjrift anzueignen.

$afj er eine Seit lang feine ftenntnifl ber polnifdjen Sprache ausnutzte

unb ©djaufpieler in Öembcrg mürbe, braute ifjm ben 93ortt)eil, eine ©atttn

ju gewinnen, bie am Semberger Xi)eater, unter bem ©rafen Startet,

bie erften Siebt)nberinncn fpteltc unb Slnmuit) fomol mie flareä SSerftänb;

nifj it^rcr Rollen unb ein ftrengeS äftt)ctifd)ed ©emiffen befaß. Eiefe fta^

midien Stämme um bie Stonau herum bilben fid) alle nad) ftranfreidjS

öeifpiel! 5)iefelben Siegeln merben bort befolgt, berfelbe Stil roirb eins

gehalten! Tic junge ©ematjlin, jeune premiere ber polnifdjen Söüfjne

in fiemberg, mürbe $aiuifond erfter Qnftructor. Sie legte, er geftanb c*

mir oft, felbft menn er mit il)r janfte, ben ©runb $u jener ernften, nidjt»

über'ä Änic bredjenben, geroiffenljaften Spielroeife, bie it)m eigen mar unb

aüerbingä 33. in feinem $amlet, in feinem $t)ilipp II. in eine afabe-

mifd)e Haltung ausarten tonnte, rocldje bem SBort mel)r einräumte, al*

ihm gebührte unb ber ganzen Seiftung etmaä Ungelenfe* unb Steifet gab.

3dj tmbe ben trefflichen, oorjugSrocife gemiffentjaften S'mtfiler mehrere

Satire lang faft jeben Slbenb, mo berfelbe eine neue ober irgenb bebeutenbe

Stolle fpielte, in feinem tleinen Stnfleibeftübcfjen befud)t, el)e id) in ben

3ufd)auerraum ging. (£* mar in SreÄben, in einem oerftetften ©infel;

eingang be« abgebrannten Semperfdjen XtjeaterS. 9Äit ©efd)eibent)eit liefe

er fid) muftern, ob fein ©art aU Sllba nid)t ju lang fei, ob bie flu;

beutung beä Röders in 9iic^arb III. nid)t ju fd)mad) rjerüortrete. 3mmer
befamen barauf bie bienenben $änbe, bie feinen großen Stel)fpiegel um:

{reiften, Wnmeifungen, ba ober bort &u änbern, r)ier ju mäßigen, bort juju:

fefcen, bie Sludmalung beä ©eftckjtd 5U änbern ober s" tjcrooflftanbigen,
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bis er enblid) mit einem gemiffen 3aflen fyiuauSging, unb in ber Scene bie

HJiinen abbrannte, bie er auf ber ^$robc gelegt t>atte.

©enn id) fyabe üiel Xfjeaterprobcn in meinem fieben burd)gemad)t,

fd)äfoe oiele $arfteücr, f)ege oiele im banfbarften ©ebädjtnifc, aber baS

mufe id) betrauen« nie tarn mir ein Sd)aufpieter üorbereiteter, fertiger,

mit aüen 9lnjeicf)en be3 üorauSgegangenen StubiumS oerfeljener auf bic

beS SBormittagS ad) ! fo nüdjternen, fo unljeimlidjen, fo unpoctifdjen SBretter.

$ort ber fid) erft an einem £ämpd)en auS bem 33ud) langfam orientirenbe

SRegiffeur! 5)a bie einig mit bem Souffleur janfenben, faum baS Sßotf);

roenbigfte ifyrer 9toüen miffenben Sdjaufpieler! Datoifon allein burd)auS

fertig in feinem $art, fid)er in jeber Stellung, bie entroeber er felbft ober

feine 9Hitfpielenben cinsunefjmen Ratten. ®S gab jumcilen Ijarte Äämpfe.

£ie 3ttittclmä&igfeit glaubt betanntlid) bebeutenb ju »erben, luenn fie fid)

aufbäumt, ®S ift bie geroitynlidje Sbeatercrfaljrung
,

gegen bie fid) ein

guter föüfmenlenfcr früb ju mehren lernen mujj. 9Rand)eS bittre ©ort

flog oon beS polnifd)en 3"ben mifcbetebten Sippen, ©r mar Don b°b?r

©eftalt, gerabe mie bic Sdjaufpielcr ben Sfnjlocf ju fpielen lieben, ob*

fd)on ^ßolen bie ©eftalten beS Orients fdjroertid) fjäufig jeigen mag. Seine

SRutter iwtrc einen ^o^en ftoljen 2Bud)S wie eine Sürftin, eine ^Sropfyetin.

Sie mar jum S3cfud) in £re£ben. ftommen Sie, rief mir ©aroifon in

ber SBilSbruffer ©äffe entgegen, id) mill meiner SKutter eine golbne Ufyr

laufen! ßr jog mid) fort, id) mufjte ifm begleiten, Gfyaraftcriftifd) für feine

Sdjiuanfungen, für feine fünftlerifdjen SBefleitäten, bie jebod) ben SReij jeber

poetifd)en üKatur madjen fönnen, menn fie nid)t übermurfjeru, mar fein

SSort am Eingang beS Uf>rmad)erlabenS. ©olbne Ut>r? 23aS meinen Sie ?

9iid)t maljr? eine fitberne tfjut'S aud)! — §ätte id) mit ©mpfjafe gc=

fagt: Stein, eine golbne jiemt fid)! er mürbe bem SBorte gefolgt fein.

3d) mar mitleibig genug mit feiner Sd)mäd)e unb erleichterte Uwt bie

Snconfequenj burd) ein SlüerbingS! S)ie grau gehörte ja ganj bem un;

gebilbeten SJolfe an.

Earoifon trat feine $reSbener 'Stellung mit ben freubigften Hoffnungen,

mie eine ©rtöfung auS Äetten unb ©anben an. Sr Ijatte am Jöurgtfyeater

ju feiner ©eltung fommen fönnen; benn bie jmeiten Stollen ftanben if)m

nid)t. ©3 gibt Sdjaufpieler, bie nid)t ergönjenb mirfen tonnen, aber üor=

trefflid) am $tafce finb, menn fie ein Stüd gu tragen f)aben. 2>er ©pi=

fobeufpieler, ber ©nfcmbledjaratteriftifer r)at eine anbere Begabung, als

fie ber „SSirtuofe" befifct, mie man bic Sd)auipieler genannt t)at, bie in

ftolgc ifjreö angeborenen 9iatureüS nur erfte Sollen, XitclroHen fpielen

fönnen. (Sinem oernünftig geleiteten X^eatcr mufj alles ju ©ute fommen

SOcan quälte ©amifon in Aufgaben Ijinein, benen feine ©eftalt, feine

fdjarfbetonenbe Spredjmeifc, fein ©cbürfniß, bem ^ublifum einbringlid)

51t fein, miberfprad). tiefer 2rieb jur Ucberrebung, &ur ©eminnung beS

5lnt^eilS für bic gabel ift maljrlid) nid)t ju unterfd)äfcen unb geringer $u
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achten, ate ba$ Söermögen achtbarer aflittelmä&igfcitcn, im SBaüenftein einen

Suttler, im 2ear einen „nid)t ftörenben" Gbgar burd)jufül)ren. $er

ftünftlcr moltte au$ biefer Stellung IjeranS. Sic mafjgcbenbc StRac^t ucr;

fagle bic ©ntlaffung. 3n einer Scene ber äufjerften ^»eftiflfeit rief ber

3$er$meifclnbe, ber bie fiöfung feiner Gontracte »erlangte: 3d) fterbe, menn

id) bleiben mufjl Tie Slntmovt fotl gelautet fjaben: Sterben Sie! Tic3

23ort, menn eS gefallen, mar angetan, bem gereiften £irn be3 ÄünftlerS,

ber in ©eifte3fdnt)äd)c ftarb, ben erften Stofj ju geben. Tcnn jerftörenb,

furdjtbar üernidjtenb mirfen im SOtcnfdjen bic SBorftetlungen beffen, ma*

Rubere ju tfmn, in iljrem Sntereffe ju unterlaffen uermögen! 9Kd)t um
ein Gigneä fjanbelt e§ fid) bann, nidjt um ben perföntia^en SSunfd), ben

üicHeidjt nur ber erfannte Gigcnfinn begehrte; es mirb bic Steigerung,

ber nie ju überminbenbe SBiberftanb, bie (alte 93etraa)tung ber glüfjenbftcn

Erregung gerabeju ju einer ©inbufce be3 Sebent. Ta bringt man mir

eben ba$ 3citungöblatt! gibt fogleid) ein ©eifpiel! ÜHan beute an

Tfd)ed), ben fd)lefifdjen SBürgcrmeiftcr! 9lud) 9ttid)ael ftof)lf}aaä liegt öon

jenem „Sterben Sie!" nid)t JU fern.

Treiben braute aUerbingd fogleid) mieberum bic Störung burd)

©mit Teorient. Soglcid) bic erfte 9totle, £amlct, gab Slnlafj jur 93er;

gleidjung. ©eiftreid) Ijat ©mit Teüricnt ben £amlct nie gcfpielt. Dann
iprad) nur ber Tid)tcr, bie gelernte Stolle au3 ifym, menn bic Sdjaufpielcr

norgefüljrt mürben ober ^oloniuä gar 511 meife fcfymafcen moütc. 9tber Sln-

mutf) fonntc fid) Tamifon nidjt geben, nidjt bic Söerbinbung feinet brama=

tifdjen Spiele mit ben SDtonologen. fiebere blieben, id) nannte c§ bamalS,

unocrmittclte s
J?arabafen. Gr jürnte barum nid)t, übcrrafdjtc mid) Dief«

meljr mit ber cingcljenbften ®cnntni& meiner Schriften unb urteilte nur

in farfaftifd)er Saune barüber, mobei er manchen flcincn oerftedten Säbel

anbrad)te, ben id) aufjugreifen üerftanb unb moljlbenujjtc. SSic ein fo

iajarffinniger, tljeaterfunbiger Sdjriftftcller, mie ber füratid) üerftorbene

üBcrfaffcr oon „©eiftige Siebe" unb anbern fleinen Stüden, Dr. fieberer,

einen foldjen £afs auf Tamifou fjat merfen tonnen, bafe er regelmäßig

behauptete: „Sie merben erleben, er fommt nodj mit bem §ut in ber

$anb, bettelt unb mad)t Gotlecte!" glaube id) ju oerftefjen unb jmar auä

ben Tanttemcöcrfjättniffcn be3 s$urgtf)eater3. 9lber bic mciftcrlmftc Tar;

ftcllung bcS „SpielroaarcnljänblerS" mad)tc in ber Zfjat bic $ifion be3

frioolcn SöifclmfdjerS jur 9GBat)r^cit. Slud) S)amifon^ „^einrid)" im „ßorbecr^

bäum unb SBettelftab" fajilbcrte ben 2Bal)nfinn mit einer crfdjredenben

iÖerfcnfung in bie 9fcad)tfeiten ber 9iatur unb be* menfa)li^cn ©etfte§.

Ter Sdjmerj, ber ben Slüuftlcr, al^ mir feine erftc ©attiu begruben, be^

mog, in bie ©ruft na^ufpringen, mic ^amlet bei Cpljclicn tljat, mar

nidjt affectirt. Gr tarn oou einem 9)ienfa)cn, ber uncnblic^ üiel erlebt

unb mit ber Xobtcn ucrlorcn ljattc; er fam oou ber 9leue über tanfenb

Uebcrtretungcn beffen, mi bic üblidjc 9J?oral uorauöfc^t unb ma^ in ber
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d)riftlid)ett Sobtcnfeier eine fo bewältigenbe SBerflärung empfängt. GS

brüefte if)tt nieber junt tt»efcntofen Sdjatten. $afj er bann bodj lieber

ladjeu, fdjerjen fonnte, baS finb eben bie 23orreä)te ber mcnfdjtiäjen 9?atur.

.ßwei $inge finb eS befonberS, bie 3)awtfonS ©eift jule^t umbüfterten,

unb üon benen id) mid) entfinne, in ben 9tefrologen, bie nadj feinem Xobc

er f
Stetten finb, aud) nid)t bie ©pur einer Slnbcutung gefunben ju f)aben. ©o

gering ift ber Slpparat oon $lmtfad)en, mit meinem nnfere junge SeuiUe;

tottiftif an bie ©paltenfüllung unferer aafjllofen Böttingen ge^t! @S
mar ber üftorb, ben fein eigner Liener auf feinem eignen ©runbftüd an

einem jungen ftaufmannSgcf)ülfcn beging, unb ein SueU mit einem nur

notfj menig genannten ©djriftfteöer Robert fetter in Hamburg.

$awifott ^attc fid) oon ben Erträgen feiner gtäujettbcn, oft auf

jwonjig Mbcnbe gefteigerten ©aftrotien ein fleineS Vermögen ertoorben,

baS if)nt ber geift* unb gemütvolle Wboocat Sfofolbt treulich oermattete. @r

erwarb ber ©linbenanftalt gegenüber einen anfef>ntid)en gläcf)enraum, um
barauf eine S8itla, eine föemife, einen ©tall ju bauen. $iefe Schöpfung,

bie Anlage eines Heincn ©artend mar feine Grrfwlung. Seinem ftürmifdjen

Temperament fonnte niäjt rafdj genug bie SJoßenbung folgen. @nbtid>

war baS ©anje ein reijenber Aufenthalt für feine letber tobtfranfe Gattin,

fein eigenes, oon einer reief) ausgerotteten Söibliotfycf untcrftüfoteS ©tubium

unb bie ©rfjolung feiner jotjlreidjcn Sreunbc, für weldje bie fittnigften

SBeranftaltungcn jur ©emirttjung getroffen mürben. 9tid)tS anregenber

als eine Kaffee; unb Gigarrenftunbe bei bem oielfeitig gebilbeten Äünftler,

ber immer etwas laS, immer über bie ©djwierigfeitcn einer Siolle jt$

auSfprad), gern frembe $nfid)ten t)örte, rafd) oom ©üdjerbrett ein tfjeureS

SBerf fjerabncfnneu unb öergleidjen fonnte unb babei nadj allen Stiftungen

t>in, ber politifdjen unb focialen Bewegung ber 3eit, Gmpfättglidjfeit

befajj. 3wei, brei ©tunben anjuorbnen unb ftd) unb feiner ©attin aücin

ein nettem ©tüd oont Autor beSfetben öortefen 511 laffen, ocrfäjlug ifym

nid)tS. @r freute fid) über bie ©elcgenfjcit jur $iScuffion. Auf 2Saf)r=

Ijcit, menn aud) aus 2Sof)lwollcn negatio oorgetragen, fonnte man gefafet

fein. 2öo motten ©ie bie SJarftcller finben? Sin foldjcS SBort fagte

foglcid) aüeS. Xcnn nur ber fran^öfifdjc ©djaufpieler fefct bie Arbeit beS

£id)terS fort, greift ben Sonett ber #anbluttg ba auf, mo ber Autor

enbete, unb mad)t bie Arbeit, bie er bar^uftellen fjat, gu feiner eignen.

Unb in biefen ftitlcn ^rieben, in biefe gefäjmadoofl gepflegte ©lumenmclt

brad) ber Sttorb mit feinen unmittelbaren nad)l)altigeu ©djreden! (Sin

junger 93anfiergel)ülfc bradjtc jeben ©onnabenb auf einen nahegelegenen

öauplafo ben 2ol)n ber Arbeiter, einen Sorfdjufj feines ^rincipalS oon etwa

250 Sljalern, wie ber Unoorfidjtigc bem mit i^ttt über ben ©artensautt

plauberttben gactotum ber Silin crjä^lte. tiefer torft bann baS Cpfer

eines teuflifdjen S^orbplatteS in ben inneren ©artenroutn, in ben Stall

unb wirft ifjm eine in ©creitfdjaft getjaltcne Sämlinge um ben $als. 5)er
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unglücfliche entfeelte Sünglinfl mirb guerft in einer bunfcln Grfc bed Meinen

Warfes öerfcfjarrt (bie Jpcrrfc^aft war oerreift), bann bei Stacht über einen

anbern Ztyil ber flauer gefd)teppt unb bort an einem SBaum, 8um Schein

einer ©elbftentleibung, aufgehängt. SRofchaare, bie fich an ben Steibern

beS erhängten befanben, führten auf bie ©pur beS Ursprung« ber Xhat,

bic Üftiemanben fo ergriff, wie ben, Don ber Steife jurüefeitenben, man

möchte fagen, pfwntafteübertabenen Sänftler. mar ftünbli^ mit bem

Unfcligen allein," fagte er jitternb, „idj ptauberte im ©tau* mit ihm, icfj

ging mit bem 9Rörber burd) bie bunfeln ©änge bed ©artend, orbnete,

Simmcrte unb bohrte im Setler mit ihm, alles Dcrtrauenööoö unb mie an

einem $aar hing mein ©cfncffal! 3dj faff* e$ nicht! $er Stufenthalt ift

mir unheimlich getoorben! 3d) fct>c auch, ° l" liegt in ber Xfyat ju ifolirt,

ju unbemad)t, man oergiftet meinen £mnb unb macht mit mir »ad man
mill!" ©o ftagte er mit bebenber ©timme, bie faum eine jufammen^

hängenbe SRebc hervorbringen lonnte. Swmer faf) er ba« ©chleppen bc3

CpferS über bie 9Rauer feiner frönen 2öein= Seranba, ba$ Aufhängen

beäfelben an einen ©lüthenbaum, ber bidjt unter feinem ftenfter ftanb.

Cbfchon unfer gemeinfchaftlicher greunb, ber Xirector be& ©linbeninftituts,

ber finnige dichter Sart ©corgi, fid) erbot, bei ihm 511 machen unb ju

fchlafen, fo hotte er boch feine föuhe mehr, bis er in 3fd)achtt>i$ bei ^ittnifc,

mo fein Slboocat $hC0Dor Safotbt eine Meine ©eftfoung bemohnte, fid)

neben bem #üter feiner ©ermögenSocrhättniffc anfiebclte unb bie SÖifla

gar nicht mehr betrat.

©inen jmeiten ©tofj auf $amifon$ #irn führte baö in ben ^efro^

logen ganj oergeffene Stöbert ^ellerfdje 5)uett! 3<h *oar 3euge ber

furchtbaren SBirfung einer Verpflichtung, ber er fich, bad mar bie Pointe

feinet ©chmerjeS, als jener fühne ÜRatabor, für meldten er feither fo gern

gelten mochte, nicht entjiehcn fonnte. Söenn bie ©elleität bed täglichen

Sebent bie Segel ftreiefft, fo lacht man unb bad Somifche fann ba nie;

mal* tragifch roerben. Xamifond SIngft aber oor bem ©ebanfen, eine

Äuget beä Hamburger Sournatiften fäjje ihm in ber ©ruft, mar in ber

%t)at tragifch. ©r tag an meinem §alfe unb meinte mie ein tinb. ©ein

befonberer ©chmerj mar ber, bajj man gcrabc ihn, ben ,,^?olen", ber größten

©ntfehtoffenheit für fähig $ielt unb bafj feine bisherige Art beS Auf-

tretend ihn eine $ueüforberung mie eine ©agatellc hätte betrachten taffen

müffen. Sefctere mar bie ^olge cined in einer 3«»tung erfchienenen ^amifon-

fchen ©riefet, in metchem er bie fritifdjen Urteile Robert Retters jurücf-

gemiefen unb mit ^krföntichfeiten jurüefgemiefen hatte. £ann bereitete er

fich noc^ Den befonberen Summer, über bic SRotle ju oerjmcifeln, metche in

biefem #anbel ber befannte ©chaufpicter £>cinrid) SDtarr fpiclte. ©iefer,

auch in anberen Sölten ein 9J?epf)ifto, hatte bie Abfenbung be3 ©riefet erft

gebilligt unb mar bann bod) auf bie ©cite bc3 tonangebenden mächtigen

Hamburger ftritiferS getreten. 2Rein Stath, an bie fächfifchc ©renje au
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reifen unb baö ©rfdjeinen ber Hamburger Partei, bie gemifi nidjt oljne

5rieben$oorfd)täge fommcn würbe, ruf)ig abjumarten, mürbe mit ben SlusS:

brücfen be3 äufjcrften Srfjmerjcö unb bem ftänbigen 3lu3ruf: ©r Riefet

mid) tobt! aufgenommen. Die Sippen bebten, bie ©ruft Ijob unb fenfte

fid) frampff>aft, ber ganje SD^cnfc^ mar in gurcfjt unb ßagen aufgelöft.

Unb man barf fjier nid)t gerabeju oon Seigf)eit reben, fonbem nur

oon einem überreizten SorfteÜungSbermögen. Die ^antafie beS Unglütfj

liefen faf) gefd>ef)en, ma§ bod) nur im föeid) einer traurigen 2Rögtict>tcit

lag. Da$ #irn mar föon franf, bie Heroen maren ju jerrüttet. ©r

raffte fid> nod) 51t jener anftrengenben SReifc nad) Slmerifa auf, lebte aber

fdmn machtlos ganj unter bem ©djufc unb ber fteten Cblmt einer oor-

trefflidjen jmeiten ©attin, bie er gefunben. ©alb mar ber irrfinnige

,,©pielmaarcnf)änMer" — er felbft!

Den Dabei mancher feiner Seiftungen beftreite id) nid)t. Die Sorm,

mie ba3 Dämonifdje innerhalb ber germanifdjen Sßelt fjeroortritt, mar

ifnn oerfagt. ©r beburfte beS rfyetorifdjen 93eimerf3. ©r fyatte nid)t

jenen Don paffioer Seibenfdjaft, bie englifdjen, bie beutfdjcn ©d)aufpielern

eigen ift. ©ein Sßerftanb mufite geftalten, baS ©egebene erfd)öpfen fönnen.

Der Bufafo einer latenten ©d>önf)eit, bie mir ^ßoefie nennen, mar in ber

Siegel bei ifjm fraglid). Unb bod) maren fein SRidjarb III., fein Ot^etto,

Sranj HJtoor funreitjenbe ©ebilbe, mie fclbftoerftänblid) afleS in ber rein

oerftänbigen Sphäre Siegenbe, ©ar(o$ im ©Iaüigo, SRarineUi, SRiccaut

be la SRartiniöre, franjöfifajc ©Jorgen, mie fein öonjour. ©ine abfotut

feltfame unb gang »ergriffen fjerauäfommenbe töotle mar bie be3 ^ilipp

im Eon ©a'rloS. £ier moUte er bie fpanifdje Bigotterie, bie fteife 91ns

bädjtelei dmratterifiren, aber ba3 ©ebilbe mürbe barüber büfter, afdjgrau,

langmcilig. ©ein f)od)liegenbe3, oft jur ftiftelftimme greifenbeä Crgan

ftörtc if)n überall, befonberS mo fdjon im Don bie breite ^infelfüfirung

ebter Seibenfdjaft, tragifdjer SBürbe liegen mufjtc. ©r mar fein SBaUen--

ftein. 3mmer fain bie Siebe fpifo unb edig fjcrauS. Dennoch mar fie

bura) bie flare Darlegung beS 3nf)att$ ber Kotten f)inreifjenb für ben

magren S^unb ber bramatifdjen SDcufe. 3ttan foUte nur auf baS

2oben$= ntdjt DabelnSmertfye im ©ebädjtnifs biefc£ großen ßünftlerö tjalten.

Damifon mar ein SRufter oon ©emiffenfjaftigfeit unb als SDtenfd), meitn

aud) fdnuad) unb attju biegfam, bod) liebensmürbig für bie, bie über;

fwupt ju lieben ocrftefjen.

Prrlag ron <5t0tQ Sttlff in Serlin, NW., 32. Coutfrnfhafrf.

Hrbigiit nnlrr Dtrantroortlicrifcit brs Prrlcgfr».

Drucf von 8. <S. (Eenbltcr in Ceipji9 .

UnbcTfdfrigtft Hadern* am brm 3nt)o[t biefrr Seitfdjtift antet^». Urbfrfftjungsrfdjt oorbtffalttn.
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